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Zur Beachtung

in

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

Ton den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*)

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung

F. A. Brockhaus in Ijeipzig entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-

zahlung bringen zu lassen

;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach

Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof.

IVaetorius (Lafontainestrasse 7), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen ,
welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale“ (Friedrichstrasse 50) ohne Hinzufügung einer

weiteren Adresse zu richten

;

6) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur, Prof.

Dr. Windisch in Leipzig (Universitätsstr. 15) zu senden.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,

wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15 Mb.
,

wofür die

Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 MC (= ^*12 — 300 frcs.) erworben. Dazu

für freie Zusendung auf Lebenszeit in Deutschland und Österreich

15 MC., im übrigen Ausland 30 •PC.

*) Zur Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. M. Q.,

welche ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, er-

sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-

sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und

Österreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.
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IV

Personalnachrichten.

Der D. M. G. ist als ordentliches Mitglied für 1902 beigetreten:

1323 Herr Dr. Gustav Roth stein in Kottbus, Turnstrasse 11.

1324 „ Prof. Charles C. Torroy in New Haven, Conn., U. S. A.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn A. Weber in Berlin, f 30. Nov. 1901,

das corrospondierende Mitglied:

Herrn Play fair in St. Andrews,

sowie das ordentliche Mitglied

:

Herrn Tiole in Leiden.

Ihren Austritt erklärten die Herren:

Saad, Huth, Wilcken, Freiherr v. Grün au; sowie das Rabbiner-

Seminar in Berlin.
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Verzeichnis der voui 1. Not. 1901 bis 20. Jan. 1902 filr

die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ab 210. 4°. II and s ch rifto n- Verzeichnisse, Die, der König-

lichen Bibliothek zu Berlin. Band 13. Berlin 1901. (Von der General-

Direktion der Königl. Bibliothek.)

2. Zu Ab 360. Cn ii co ki Kinin» , npioöptTeHHUXi BüÖjioTeRO» Hwiepa-
TopcKaro C.-IIeTep6yprcKaro VHOBcpcHTeTa in» 1901 rojy. No. 1. Ci
l HuBapfl no 30 iDHJi. C.-DeTepGypri» 1901.

3. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, atoriche e ßlologiche. Serie quinta. Vol. X. Fase. 7°— 8°.

Roma 1901.

4. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und

der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1901. Heft IV. München 1901.

5. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XX. — Fase. IV. Bruxellis 1901.

6. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, .... bearbeitet und heraus-

gegeben von Lucian Scherman. XIV. Jahrgang. Zweites Halhjahrsheft.

Berlin 1901.

7. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicaziono periodica di studi orientali.

Serie II. Vol. I. Fase. 62. Anno VI. Roma 1901.

8. Zu Bb 628. 4°. Bulletin de l’Ecolo Fran<,aiso d'Extreme-Orient. Tome I or,

no. 3. Hanoi 1901.

9. Zu Bb 670. Giornale della Sociotii Asiatica Italiana. Volume quattor-

dicesimo. 1901. Roma— Firenze—Torino 1901.

10. Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIX,
Part III. — 1900. Vol. LXX, Part I, No. 1. — 1901. Calcutta 1901.

11. Zu Bb 725c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Nos. III

— VIII. 1901. Calcutta 1901.

12. Zu Bb 755 Journal, The, of tho Bombay Brauch of the Royal Asiatic

Society. No. LV. Vol. XX. 1900. Bombay 1901.

13. Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Brauch of the Royal Asiatic Society,

1900. Volume XVI. No. öl. Colombo 1901.

14. Zu Bb 790. Journal Asiatiquo .... public pur la Societe Asiatique.

Neuviöme Serie. Tome XVIII. No. 2. Septembre—Octobre 1901. Paris.

15. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. [Bairät] 1901. [IV,] No. 20. 21. 22. 23. 24. 1902.
[V,) No. 1.

16. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taul-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaaseh Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deel XLIV. Aflevering 2 en 3. 4. 5 eu 6. Batavia

|
's Hage 1901.

Digitized by Google



TI Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s.tc.

18. Zu Hb 901 d. Notulen van de Algeraeene en Restuurs-Vergaderingen

van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappon. Deel
XXXVIII. — 1900. Aflevering 4. Deel XXXIX. — 1901. Aflevering

I. 2. Batavia
|

’s Gravenhage 1900. 1901.

19. Zu Bb 905. 4°. T‘oung-pao. Archive« pour servir k l’etude de l'histoire,

dos langues. de la geographie et de 1'ethuographie de l'Asie orientale.

II. Serie. Vol. II. No. 5. Dccembro 1901. Leide 1901.

20. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

FünfundfUnfcigster Bund. lVr
. Heft. Leipzig 1901.

21. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kuudo des Morgenlandes.

XV. Baud. — 4. Heft. Wien 1901.

22. Zu Bb 1200, p, 26. Abu'l-FcuU tAUtimi. The Akbarnäma of Abu-l-Fazl
translated frotn tho Persiau by H. Beverülge. Vol. I, Fase. VI. Calcutta

1901. [*=* Bibliotheca Indien. New Seriös, No. 991.)

23. Zu Bb 1200, s, 172. Gadädhara Räjaguru
,
Gadädhara Paddliatau Kä-

lasfira odited by Sadägiva Ali^ra of Purl. Vol. I, Fasciculus III. Calcutta

1901. [= Bibliotheca Indien. New Scries, No. 994.)

24. Zu Bb 1200, s, 230. Govindönanda Kavikaükanäcärya , Varsakrivä-

kaumudl. Edited by Pandita Kamalakrsna Snirtibhäsana. Fasciculus U. III.

Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indien. New Series, No. 990. 997.]

25. Zu Bb 1200, s, 375. Khandadeva
y

Bhfitta Dlpikä, a Work belonging to

tho Pürvva Mimäinsä School of Hindu Philosophy by Khanda Deva. Edited

by Mahämahopftdhyftya (Jandra Kiinta Tarkälatfkära. Vol. I., Fasci-

culus III. Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indien. New Series, No. 993].

26. Zu Bb 1200, s, 394. f
Kumärild] , IJlok av ärti ka translated from tho

Original Sanskrit with Extracts from tho Commentaries of Sucarlta Mi<;ra

(tho Käoikaj and Pärthasärathi Mi^ra (tho Nyäyaratnäkara) by Gatfganä-
tha Jhä . Fasciculus 11. Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indien. New
Series, No. 986.]

27. Zu Bb 1200, s, 500. Merutuiiga Äcarya, The Prabandhacintämani or

Wishingstone of Narratives. Translated from the original Sanskrit by C.

H. Taimey. Fasciculus III. Calcutta 1899. [= Bibliotheca Indien. New
Seriös, No. 956.]

28. Zu Bb 1200, s, 505. Nägembhatta . MahäbbäsyapradTpoddyota by
Rdgeca Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha Cüstri. Vol. I, Fasci-

culus IX. Vol. II, Fasciculus I. Calcutta 1901 [= Bibliotheca Indien.

New Seriös, No. 989. 1000].

29. Zu Bb 1200, s, 610. Pingala. Präkrita-Paingalam. Edited by Chan-
dra Alohana Ghosha. Fasciculus VI. Calcutta 1901 (= Bibliotheca

Indien. New Series, No. 987].

30. Zu Bb 1200, s, 700. Satapathabrähmanam. Tho Qatapatha Brfih-

inana of tho White Yajurveda, with tho Commentarv of Snyana Acärya.
Edited by Pandit Satyavrata Sämagrami. Vol. I , Fasciculus IV. V.

Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indien. New Seriös, No. 988. 996.]

31. Zu Bb 1200, s, 720. Siddharsi
,
UpamitibhavaprapancS kathä. The

Upamitibhavaprapahcä Kathä of Siddharshi. Originallv odited by the late

Potor Peterson and continued by Hermann Jacobi. Fasciculus IV. Cal-

cutta 1901 [s=* Bibliotheca Indien. Now Series, No. 995].

32. Zu Bb 1200, s, 950. Yidyäkara Väjapeyl,
Nityäcära Paddhatih. Edited

by Pandita Vinoda Yihäri Bhatlucäryya. Fasciculus I. II. Calcutta 1901

[= Bibliotheca Indica. New Series, No. 992. 998j.
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Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. $. xc. TU

33. Zu Hb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegebeu von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 3. Jahrgang. Heft 2/3.

[
WinckleTj Hugo. Himmels- und Weltenbild der Babylonier als Grundlage

der Weltanschauung und Mythologie aller Völker.] Leipzig 1901.

34. Zu Bb 1251. 4° und 2°. Publications de l'Ecole Fran^aise d’Extrlme-

Orient. Volume II. (III). Paris 1901.

35. Zu Bb 1866. 4°. Tckctu h pa3ucsania no ApM«H0-rpy3HBCE0fi 4>hjo-

jiorin. III. C.-IIeTep6ypn> 1901.

36. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

1 Ägyptologie publiee . . . par Karl Piehl. Vol. V. — Fase. III. Upsala o. J.

37. Zu Ca 15. 4°. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Alterthums-

kunde. Herausgegeben von A. Krman und G. Steindorff. Band XXXIX.
Erstes Heft. Leipzig 1901.

38. Zu De 585. Strack,
Hermann L. ,

Grammatik des Biblischen Aramäisch

mit den nach Handschriften berichtigten Texten und einem Wörterbuch.

Zweite, grösstenteils neubearbeitete Auflage. Leipzig 1897. [*=» De 585*.]

— Dasselbe. Dritte, grossenteils neubearbeiteto Auflage. Leipzig 1901.

[= De 585*.
]

(Vom Verfasser.)

39. Zu Dh 2690. Pirqe äböt. Die Sprüche der Väter. Ein ethischer Mischna-

Traktat. Herausgegeben und erklärt von Herrn. L. Strack. 3., wesent-

lich verbesserte Auflage. Leipzig 1901. (Dh 2690*.] (Vom Herausgeber.)

40. Zu Eb 4243. Schmidt , Richard, Beiträge zur indischen Erotik. Das
Liebesieben des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. Lieferung 2.

Leipzig o. J.

41. Zu Ed 1365. 4°. Hand es amsoreay. 1901. 10. 11. 12. 1902. 1.

Wienna.

42. Zu Fa 76. Szemle, Keloti .... Revue orientale pour les etudes ouralo-

alta'iques. I. evfolvam. 1900. 4. szam. II. övfolyam. 1901. 3. 4. szam.

Budapest.

43. Zu Fi 80. C6opnRKi MaTepiajoin, j.ig onncaniü MicTBOCTeft u

n.iencHT. KaBsa3a. BunycRT, XXIX. Tr^hct» 1901.

44. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palaosti na-Vereins. Band XXIV,
Heft 2 und 3. Leipzig 1901.

45. Zu Ia 140a. Mitthoilu ngen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Leipzig 1900. Nr. 3. 4. 5. 6. — 1901. Nr. 1.

46. Zu Ic 2290. Proceodings of tho Society of Biblical Archaeology.
Vol. XXIII. Part 6. 7, (London] 1901.

47. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft ln Wien.
Nr. 220. 221. V. Band (Nr. 23. 24.) November. December 1901.

48. Zu Na 325. Revue archdologique. Troisifcme S^rie. — Tomo XXXIX.
Septembre—Octobre. Novembre—Decembre 1901. Paris 1901.

49. Zu Nf 342. 2°. Progross Report of the Arcbaeological Survey of

Western lndia, for tho year ending 30tli Juue 1901. (Government of

Bombny. General Department. Archaeology.]

50. Zu Nh 171. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-

Quellen. Register zu den Bänden 1 bis L. Zweite Abtheilung. Diplo-

mataria et Acta. LI. Band. Wien 1901.

61. Zu Oa 151. Journal, Tho Geographical. 1901. Vol. XVIII. No. 5. 6.

1902. Vol. XIX. No. 1. London.

52. Zu Oa 255. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXVIII. — 1901. — No. 8 u. 9. 10. Berlin 1901.

Digitized by Google



Tni Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. a.ic.

53. Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXVI. — 1901 — No. 4. Berlin 1901.

54. Zu Ob 2780. 4°. Dagh- R egister gehouden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over gehoel Nederlandts-lndia. Anno 1641
— 1642. Uitgegeven . . . onder toezicht van H. T. Colenbrander . ’s-Graven-

hage 1900. Anno 1673. Uitgegeven onder toezich t . . . van J. A. van
der Chija, Batavia

|

’s Hage 1901.

II. Andere Werke.

11335. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen. Herausgegeben
von dem Director des Seminars. Band I—VIII. X. XII, 1. 2. XIV

—

XVI. XVIII. 15 voll. Stuttgart & Berlin 1890—1898. Bb 1120.

11336. Skyggekomedie, En Tyrkisk. Indledet og oversat af J. 0atrup.
Kfifbenhavn 1901. (Von Herrn Prof. Jacob.) Fa 3017.

11337 Q. Jacob
,
Georg, Das Schattentheater, in seiner Wanderung vom Morgen-

land zum Abendland. Vortrag, gehalten bei der Philologen-Versamm-

lung zu Strassburg am 4. Oktober 1901. (Vom Verf.) Na 134. 4°.

ÖCT

11338Q. Stein
,
M. A., Preliminary Report on a Journey of Archaeological and

Topographical Exploration in Chinese Turkestan. London 1901. (Vom
Secretary of State for India in Council.) Ng 590. 4°.

11339. Huarty CI., Sur les Variation» de certains dogmes de lTslamisme aux
trois premiers sifecles de l'hegire. [SA. aus Revue de 1‘Histoire des

Religion».] Paris 1901. (Vom Verf.) Hb 796.

11340. Kampffmeyer

,

G.» [Anzeige von Piechel, R., Fischer , A., Jacob, G„
Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländischeu Gesellschaft.

Erster Band: Drucke. Zweite Auflage] [= SA. aus dem Centralblatt

für Bibliothekswesen). Leipzig o. J. Ab 276.

11341. Baschin
,
Otto, Die deutsche Siidpolar-Expedition. SA. aus der Zeit-

schrift für Erdkunde zu Berlin. Hand XXXVI, 1901, Nr. 4. Berlin

1901. (Von der Geschäftsführung des VII. Internationalen Geographen-

Kongresses zu Berlin.) Ob 495. 4°.

11342. Geiger
,
Abraham, Judaism & its Ilistory. Translatod from the German,

by Maurice Alayer. Closing with the destruction of the second temple.

To whieli is added an Appendix: “Renan [so!] and Strauss”, New
York 1866. Nd 200.

11343. Ryder , Arthur William, Die Rbhus im Ivgveda. [Leipziger Diss.]

Gütersloh 1901. (Von Herrn Prof. Dr. Fischer in Leipzig.) Hb 2175.

11344. [Brot Schneider, E. W.] ]Ta.uwuHi>, II., 9. B. EpeTmuefiiepi».

Henpoiorb. C.-IIeTep6ypn» 1901. (Vom Verfasser.) Nk 179

5(T

1 1345. Kitasato
, Takeshi , Zur Erklärung der altjapanischen Schrift. [Diss.]

Leiden 1901. (Von Herrn Prof. Dr. Fischer-Leipzig.) Fg 160.

11346. Loewenthal, Wilhelm, Die slavischen Farbonbezeichnungen. [Diss.)

Leipzig 1901. (Dgl.) Ei 53.

11347. Belic
,
Alexander, Zur Entwicklungsgeschichte der slavischen Dominutiv-

und Amplihcativsuffixe. [Diss.] Leipzig 1901. (Dgl.) Ei 15.

11348. Reichs-Druckerei. Berlin. [Schriftzeichen.] Berlin 1900. (Dgl.)

Ba 7 88.

11349Q. Adler , Bruno, Der nordasiatischo Pfeil. Ein Beitrag zur Kenntnis

der Antropogoographio [so!] des Asiatischen Nordens. [Diss] Leiden

1901. (Dgl.) Oc 1922. 4°
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1 1350. Praetorium, Franz, Dio Übernahme der früh-mittelgriechischen Neumen
durch die Juden. Ein Nachwort zu meiner Schrift über die Herkunft
der hebräischen Accente. Berlin 1002. (Vom Verfasser.) Dh 1001.

11351. [
Votier8 , Karl,] (Anzeige von Pischel

,
K. , Fischer, A., Jacob

, O.,

Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Erster Band: Drucke. Zweite Auflage) (== Literarisches Centralblatt.

Nr. 37. 51. Jahrgang.] Leipzig 1900. (Vom Verf.) Ab 279. 4°.

11352 Q. Pischel, R. , Die Echtheit der Buddhareliquien [=* Beilage zur All-

gemeinen Zeitung. Jahrgang 1902. Nummer 4]. München 1902.

(Vom Verf.) Hb 2596. 4°.

11353 F. Le Bon
,
Gustave, Tamaddun-i-‘Arab gisko Gustave Le Bon ek frfin-

sTsl muhaqqaq ke asl träne tasnlf se Iams-ul-‘ulamft sajjid ‘AU Bil-

grümi. Agra 1898. (Vom Übersetzer.) Eb 5590. 2°.

11354. Le Bon, Gustave, La civilization des Arabes. Translated from the

French into Urdu by Shamsul Ulama. Syed Ali Bilgrami. Translators

Preface and Dedication. Madras 1898. (Vom Übersetzer.) Eb 5591.

11355. \Lagarde, Paul de] Nestle
,
Eb., Paul de Lagarde. Ergänzter Sonder-

abdruck des Artikels aus Band XI der Realoncyklopädie für protestan-

tische Theologio und Kirche. Leipzig 1902. (Vom Verf.) Nk 497.

Zu B.

Ein chinesisches MS. (Von Horm Prof. Dr. Baethgon.) B 623.
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Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft im Jahr 1902.

I.

Ehrenmitglieder

1

).

Herr Dr. Theodor Aufrecht, Prof, a. d. Univ. Bonn, Baumschuler All^e 33 (67).

- I)r. ß. 6. Bhandarkar, Prof, am Deccan College, in Puna in Indien (63).

- Dr. O. von Böhtlingk Exc., kaiserl. russ. Geheimer Kat, der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg Ehrenmitglied mit

Sitz und Stimme, in Leipzig-K., Hospitalstr. 25 11 (35).

- Dr. Edw. Byles Co well, Prüf, des Sanskrit au der Universität zu Cam-
bridge, Engl., 10 Scrope Terrace (60).

Dr. V. Fausböll, Prof, au der Universität zu Kopenhagen (61)

- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof, an d. Universität

in Leiden, Vliet 15 (43).

- Dr. Ignazio Guidi, Professor in ßom. via Botteghe oscure 24 (58).

- Dr. H. Kern, Professor an der Universität in Leiden (57).

Sir Alfred C. Lyall, KCB, DCL, Member of Council, in London SW, ludia

Office (53).

Herr Dr. Theod. Nöldeke, Prof, an der Univers. in Strassburg i/Els., Kalbs-

gasse 16 (64).

- Dr. Julius Oppert, Membre de l’Institut, Prof, am College de France,

ä Paris, rue de Sfax 2 (55).

- Dr. Wilhelm Radio ff Excellenz, Wirkl Staatsrat, Mitglied *der k. Akad.

der Wissenschaften in St. Petersburg (59).

- Dr. S.L. Heini sch, Hofrat u. Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Feldgasse 3 (6G).

- Dr. Em. Scnart, Membre de l'lnstitut ii Paris, rue Francois l«r 18 (56).

- Dr. F. von Spiegel, Gel». Kot u. Prof, in München, Königinstr. 49, 1 (51).

- Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor
General of ludia, jetzt in London SW, Grenville Place 15 (24).

- Dr. Wilh. Thomsen, Prof, au der Universität in Kopenhagen, V, Gamle
Kongevei 150 (62).

- Graf Melchior de Vogue, Membre de lTnstitut h Paris, 2 rue Fabert (28).

ii.

Ordentliche Mitglieder*).

Herr Dr. W. A hl wardt, Geh. Kegierungsrat
,

Prof. d. morgenl. Spr. in

Greifswald, Brüggstr. 28 (578).

- Dr. Herman Almkvist, Prof, der semit. Sprachen an der Universität in

Upsala (1034).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Keiheufoige, in der die betreffenden Herren zu Ehren-

mitgliedern proklamiert worden sind.

2) Dio in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 505 ff. ,
welche bei der Anmelduug der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.
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Herr Dr. C. F. Andreas in Schmargendorf bei Berlin, Heiligendammstrasse 7

(1124).
- Dr. Carl von Arnhard in Konstanz in Baden (990).

Dr. Wilhelm Bacher, Prof, an der Laudes-Rabbinerschule in Buda-
pest VII, Ersz4betkörut 9 (804).

• Joh. Baensch-Drugulin, Buchhändler und Buchdruckereibesitzer in

Leipzig, Königstr. 10 (1291).

Lic. Dr. B. Baentsch, Professor an der Universität in Jena, Lichten-

hainerstr. 3 (1281).
- Dr. Friedrich Baethgeu, Consistorinlrat, Professor an der Universität zu

Berlin, in Bensheiin, Auerbacherstr. G9 (961).
- Willy Bang, Prof, an der Univ. in Löwen, Itue des Recollets 22 (1146).

Dr. Otto Barde n hewer, Prof. d. ueutest. Exegese a. d. Univ. in München,
Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. in Berlin N, Weissenburgerstr. 6 (836).

Wilb. Bart hold, Privatdocent an der Universität in St. Petersburg, Wassili

Ostrow, 5 l« Linie 30, Quart. 24 (1232).

Dr. Christian Bartholomae, Professor au der Universität in Giessen,

Asterweg 34 (955).

- Ren4 Basset, Directeur de l’Ecole sup^rieure des Lettres d’Alger, Corre-

spondent de lTnstitut, in L’Agha (Alger-Mustapha)
,

Kue Michelet

77 (997).

Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrat, Direktor des Museums für Völker-

kunde and Professor an der Universität in Berlin SW, König-

grätzerstr. 120 (560).

Dr. Wolf Graf von Baudissin, Profess, an d. Univ. in Berlin, Hohen-
zollernstrasse 22 (704).

Dr. A. Baumgartner, Professor a. d. Univers. in Basel, Ober-Tüllingen

(Postamt Stetten), Baden (1063).
- Dr. Anton Baumstark in Rom, Camposanto dei Tedeschi preso S. Pietro,

Villa della Segrestia 17 (1171).
- Dr. phil. C. H. Becker in Gelnhausen, Villa am goldnen Fuss (1261).
- Lic. Dr. phil. Georg Beer, Professor an der Universität in Strassbarg,

Ingweilerstrasse 17 (1263).
- Dr. G Behrmann, Senior und Hauptpastor in Hamburg, Kraien-

kamp 3 (793).

- Dr. Waldemar Belck in Frankfurt a. M., Wöhlerstr. 18 (1242).

- Lic. Dr. Immanuel G. A. Benzinger, Privatdoc. a. d. Univers. zu Berlin,

in Friedenau bei Berlin, Beckerstr. 11 (1117).
- Dr. Max van Berchem, Privatdocent an der Universität in Genf, auf

Cbäteau de Crans, prös Celigny, Cantou de Vaud, Schweiz (1055).
- Dr. Kurt Berghold, Dresden- A., Burkhardtstr. 12 (1292).

- Aug. B er u us, Professor in Lausanne (786).

- A. A. Be van, M. A., Professor in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg, Bruckenstr. 45 (940).

- Dr. A. Bez zenberger

,

Geh. Regierungsrat, Professor an der Universität

in Königsberg i/Pr., Besselstr. 2 (801).

- Dr. Gnst. Rick eil, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Alserstr. 25, 2. Stiege,

I. Stock (573).

Christoph Reichsfrhr. v. Biedermann, Räcknitz b. Dresden (1269).

Dr. Th. Bloch, Indian Museum, in Calcutta (1194).

Dr. Maurice Bloomfici d, Prof. a. d. Johns Hopkins University in

Baltimore, Md
,
U. S. A. (999).

- Dr. Louis Blumenthal, Rahbiuer in Berlin C, An der Schleuse 6 (1142).
- Dr. Alfr. Boissier in Le Kivage pres Chambösy (Suisse) (1222).
- A. Bourguin, jetziger Aufenthalt unbekannt (1008)
- Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen, Kronprinscssegade, 50 (764).

- Dr. Oscar Braun, Professor in Würzburg, Sanderring 6, III (1176).
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Herr Kev. C. A. Briggs, Prof, am Union Theol. Seininnry in New York (725).

- Dr. Karl B r oc k e lm

a

n n , Professor a. d. Universität zu Breslau, Moser-

strasse 21 (1195).
- Dr. Paul Broun le, London YV, Fopstone Mansions, Earls Court (1297).

- Ernest Walter Brooks in London WC, 28 Great Ormondstr. (1253).

- Dr. Karl Brugmann, Geh. Ilofrat, Prof. a. d. Universität in Leipzig,

Schillerst!'. 7 (1258).
- Dr. Rud. E. Brünnow, Prof, in Vevey, Cauton de Vaud, Chalet Beauval

(Schweiz) (1009).

Dr. th. Karl Budde, Prof. a. d. Univ. in Marburg, Renthofstr. 25 (917).

- E. A. YY'allis Budge, Litt. D. F. S.A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian

and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London WC (1033).
- Dr. Frants Buhl

,

Prof. a. d. Univ. in Kopenhagen, Oesterbrogade 28 E (920).

Dr. Moses Hutten wieser, Prof., liebrew Union College in Cincinnati O.
U. S. A. (1274).

Don Leone Caetani, Principe di Tenno, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Cal and in Breda IjHolland, Seeligsingel 5 (1239).
- Freiherr Guido von Call, k. u. k. österreich-ungar. Handelsminister

in YY'ien (822).

- Rev. L. A. Casnrtelli, M. A., St. Bede’s College in Manchester, Alexandra
Park (910).

- Alfred Caspari, Künigl. Gymnasial-Professor a. D. in Erlangen, Östliche

Stadtmauerstr. 14 (979).
- Abbe Dr. J. B. Chubot in Paris, rue Claude Bernard 47 (1270).
- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrat, Exc., Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur

an der Univ. in St. Petersburg (292).
- M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).
- Dr. Pb. Coli net, Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an

der Universität in Löwen (1169).
- Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College in Bryn Mawr Pa.

bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067).
- Dr. August Conrady, Professor an der Universität in Leipzig, Sidonien-

strnsse 52 II (1141).
- Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Universität in Breslau, Mon-

hnuptstrasse 12 (885).

- Dr. James A. Cr ich ton, Parisli Minister, Annan, Dumfriesshire (Schott-

land) (1310).
- Dr. Sam. ives Curtiss. Prof, am theol. Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A.,

81, Ashland Boul (923).
- P. Jos. Dahlmann, S. I. in Luxemburg Bellevue (1203).
- Dr. T. YVitton Davies, Prof, of Seinitic Languages, Baptist College and

University College in Bangor (North-Wales) (1138).
- Dr. Alexander Dedekind, k. u. k. Custos der Sammlung ägyptischer Alter-

tümer des österr. Kaiserhauses in Wien XV’III, Staudgasse 41 (1188).
- Dr. Berthold Delbrück, Prof. a. d. Univ. in Jena, Fürstengraben 14 (753).

Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. zu Berlin, in Charlottenburg,

Knesebeckstr. 30 (948).

Dr. Hartwig Derenbourg

,

Meinbre de l’Institut, Professor an der Ecole
spcciale des Langues orientales vivantos und am College de Franco

in Paris, Avenue Henri Martin 30 (666).
- Dr. Paul Deussen, Professor a. d. Univers. in Kiel, Beseler Allee 39 (1132).
- Dr. F. H. Dieterici, Geh. Regierungsrat, o. Hon. -Prof, an der Univers.

zu Berlin, in Charlottenburg, Hardenbergstr. 7 (22).

- Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung au d.

Univ. in Helsingfors, Xorra Kogeu 12 (654).
- Rev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).
- Dr. Rubens Duval, Prof, am College de France in Paris. Rue de Sontay 11

(1267).
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Herr Dr. Rudolf Dvorak, Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, 44
Kleinseite, Brückengasse 26 (1115).

Dr. Karl Dyroff, Konservator am Antiquarium , Privatdoceut an der

Universität in München, Schraudolphstr. 14 III (1130).

Dr. J. Kggeling, Prof, des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatton

Place (763).

Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou "bis (947).

- Dr. Karl Ehren bürg, Privatdocent der Geographie in Würzburg,
Paradcplatz 4 II (1016).

- Dr. Adolf Er man, Professor an der l’niv. in Berlin, Steglitz, Friedrich-

strasse 10/11 (902).

- Dr. Carl Hermann E t h ^ ,
Prof, am Unlversity College in Aberystwith.

Wales, Marine Terrace 575 (641).
- Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde. Reg.-Bez. Potsdam (1015).
- Dr. Julius Euting, Professor an der Univ. und Direktor d. Universitäts-

u. Landes-Bibliothek in Strassburg i El*.. Schloss (614).
- Edmond Fagnan, Professeur k TEcole »uperieure des Lettres d’Alger,

ä Alger (963).

Dr. Winand Fell, Prof, an der Akademie in Münster i. W.
t
Sternstr. 2a (703).

- Dr. Rieb. Fick in Neuendorf b. Potsdam (1266).

Dr. Louis Finot, Directeur de l’Ecolc fran^aise d’Extreme-Orient in Saigon

(lndochine) (1256).

Dr. August Fischer, Professor an der Universität zu Leipzig, Moscheles-

strasse 5 (1094).

Dr. Johannes Flemmi ng, Kustos an der Universitäts-Bibliothek in Boun,

Arndtstr. 35 (1192).
Dr. Karl Florenz, Prof, an der Univ. in Tökyö, Japan, Koishikawa-Ku,

Kobina Suido Mach 87 (1183).

Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln a/Rh.,

Loreley s’tr. 2 (1228).
- Dr. Siegmund Fraenkel, Professor an der Univ. iu Breslau, Augusta-

strasse 81 (1144).
- Dr. R. Otto Franke, Professor an der Univ. in Königsberg i/Pr., Schön-

st rasse 2 III (1080).
- Jakob Frey, Kaufmann, z. Z. b. d. Aktiengesellschaft Tairoff, Alichanotf

& Tollet in Tiflis (1095).
- Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in Köpenick bei

Berlin (1041).
- Garabed Effendi Caracache, Conseillcr ä la Cour des Comptes

in Constantiuople, Pern, Rue Allöon 20 (1290).

Dr. Richard Garbe, Professor an der Universität in Tübingen, Biesinger

Strasse 14 (904).

Dr. Lucien Gautier, Professor in Genf, 88 Route de Chene (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. in Erlangen, Löwenichstr. 24 (930).

- Dr. H. I). van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).

Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Thurm-
strasse 15 (1090).

Dr. H. Geizer, Geheimer Hofrat, Professor an der Universität in Jena,

Kahlaische Strasse 4 (958).

Direktor C. E. Gernandt in Stockholm, StrandvÜgen 43 (1054).

- Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a. d. k. k. Ilofbibliothek und Privatdocent

an der Universität in Wien VI/ 1 ,
Magdalenenstrasse 10 (1035).

- N. Oeyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).
- Dr. Hermann Gies, Dragomau bei der kais. deutschen Botschaft in Con-

stantinopel. Per« (760).
- Dr. Friedr. G ie s e

,
Ober- Lehrer an d. deutschen Realschule in Constantinopel,

rue Coumbaradji Marketto (1313).

D. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Königsberg i. Pr., Ziegelstr. 1 1 III (877).
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Herr Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in München, Theresienstr. 93 (1162).

Dr. Ignaz Goldziher, Professor an d. Univ. und Sekretär der israelit.

Gemeinde in Budapest VII, Ilollö-utcza 4 (758).

- Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor an der Columbia University in

New York, Nr. 169 West, 93 fd 8trect (1050).

- S. Buchanan Gray, M. A., Mansfield College in Oxford (1276).

- Dr. Louis H. Gray, Unterbibliothekar und Privatdocent an der Universität

in Princeton, N. J., 53 Second Ave., Newark, N. J. U. S. A. (1278).

- Dr. George A. Grierson, B. C. S., care of Grindlay & Co., 54 Parliament Str.f

London SW. (1068).

• Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Olgastr. 7 (780).

Dr. H. Grimme, Prof, an der Universität in Freiburg i. d. Schweiz (1184).

• Dr. Willi. Grube, Prof. a. d. Univ. und Direktorialassistent am Kgl. Museum
für Völkerkunde zu Berlin, in Halensce bei Berliu SW, Georg
Wilhelmstr. 17 (991).

• Dr. Max Th. Grünert, Professor an der deutscheu Univ. in Prag II,

Sokolstrasse 68 (873).

- Dr. Albert Grünwedel, Prof., Direktoralassistent am Kgl. Museum für

Völkerkunde zu Berlin, in Gross-Lichterfelde b. Berlin, Drakestr. 62

(1059).

- Lic. Dr. Herrn. Guthe, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Körnerplatz 7 II (919).

- Johannes Haardt, Pastor in Wesel (1071).

- Stud. Orient. Premysl Iiäjek in Kralup a. d. Moldau No. 40 (1300).
- Dr. J. Hal4vy, Maitre de Conferences k l'Ecole pratique des Hautes

Etudes k Paris, Rue Auinaire 26 (845).

- Dr. Ludwig Hallier, Pfarrer in Diedenhofen (1093).

- Dr. F. J. van den Ham, Prof, an d. Univ. in Groningen (941).

- Dr. Edmund Hardy, Prof, in Würzburg, Sanderringstr. 20 III (1240).
• Dr. A. llarkavy, kais. russ. Staatsrat und Prof, der Geschichte des

Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676).

• Professor Dr. Martin Hart mann, Lehrer d. Arabischen am Seminar für

Orient. Sprachen zu Berlin, in Charlottenburg, Schillerstr. 7 (802).
- Dr. J. Hausheer, Professor in Zürich V, Bergstr. 187 (1125).
- P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965).

- Dr. Joh. Hertel in Zwickau, Wettinerstr. 79; vom 1. April 1902 Ober-

lehrer ain Kgl. Realgymnasium zu Döbeln (1247)
- Dr. G. F. Hertz berg, Prof, an d. Univ. in Halle r/S., Louisenstr. 4 (359).

- Dr. David Herzog, Rabbiner in Smichow b. Prag, Tylgasse 758 (1287).
- A. II e u s le r ,

V. D. M. von Berlin verzogen, derzeit. Aufenthalt unbek. (1 156).

- Dr. H. Hilgenfeld, Privatdocent an der Universität in Jena, Fürsten-

graben 7 (1280).
- Dr. A. Hill ehr au d t, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Monhauptstr. 14 (950).

- Dr. H. V. llilp recht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania

in Philadelphia (1199).

- K. Hirn ly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Röderstr. 15 (567).

Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).

- Dr. Hartwig Hirschfeld, Privatdocent au der Universität in London W,
Maida Hill 105, Warwick Road (995).

- Dr. Herrn. Hirt, Prof. a. d. Univers. zu Leipzig in Gohlis, Äussere Hallesche

Strasse 22 (1293).
- Dr. Friedr. Hirth, Professor in München, Leopoldstr. 59 (1252).
- Dr. G. Hoberg, Professor an der Universität in Freiburg i. Br., Dreisam-

Strasse 25 (1113).
- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Oxford (England), 38. Banbury Road.
- Rev. P. Holler am E. L. M. Seminary in Rajahmundry, Godevary District

East India (1321).
- Dr. Adolf Holtzmann. Prof, ain Gymn. u. an d. Univ. in Freiburg i. B.,

Moltkestr. 42 (934).
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Herr Dr. H. Holz in per, Stadtpfarrer in Ulm (Württemberg) (1265).

- Dr. Fritz Hommel, Professor an <1. Univers. in MUnchen, Schwabinger
Landstr. 50 (841).

Dr. Edw. W. Hopkins, Professor ain Yale College in New Häven, Conn.,

U.S.A., 235 Bishop Str. (992).

Dr. Paul Horn, Professor ah der Univ. in Strassburg i/Els., Lessingstr. 21

(1066).

Lic. theol. Al »dar Hornyiinszky in Pressburg (1314).

Dr. phil. Josef Horovitz, in Berlin C., Oranieiiburgerstr. 8 (1230).

Dr. M. Th. Houtsma, Professor d. morgenläud. Spr. an der Univ. in

Utrecht (1002).

Clement Huart, frans. Konsul, Secretaire-interprfcte du gouvernement,

professcur ii l'Ecule apec. des langues Orient, vivantes, 43 rue Madame
in Paris (1036).

Dr. Emil Hubert, Assistent am Archiv des Ung. Nationalmuseums in

Budapest (1298).

Dr. H. Httbschmann. Prof, an der Univ. in Strassburg i/Els., Kuprechts-

auer Allee 31 (779),

- Dr. Eugeu Hultzsch, Government-Kpigraphist in Ootacamund (British

ludia) (946).

Dr. A. V. Williams Jackson. Professor an der Columbia University,

Highland Avenue, Yonkers, iu New York, U. S. A. (1092).
- Dr. Georg K. Jacob, Profess, an der Universität in Erlangen, Bismarck-

strasse 90 (1127).

Dr. Hermann Jacob!

,

Prof, au der Universität in Bonn, Niebuhratr. 5 (791).

Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr., Altstadt.

Langgasse 38 (820).

- Dr. P. Jensen, Prof, an d. Univ. in Marburg i/H., Frankfurterstr. 21 (1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof, an d. Univ. in Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).

Dr. Ferd. Justi, Geheimrat und Prof. a. d. Univ. in Marburg i/H., Bar-

füsserthor 32 (561).

Dr. Th. W. Juynboll, iu Leiden (1106).
• Dr. Adolf K aegi, Professor a. d. Univ. zu Zürich in llottingen, Kasinostr. 4

(1027).

- Dr. Paul Kahle in Berlin C„ Neue Friedrichstrasse 43 (1296).

Dr. Georg Kampffmeyer, Privatdocent a. d. Universität zu Marburg i. H.

(1304).

- Dr. Adolf Kamphausen, Prof, an d»*r Univ. in Bonn, Weberstr. 27 (462).

Dr. Felix Kau ffmann in Frankfurt a/M. (1320).
Dr. Emil K autzsch, Prof, an der Univ. in Halle a/S., Wettiner Str. 32 (621).

Dr. Alexander von Kögl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiraly
,

Post
Laczhäza, Com. Pcst-Pilis, Ungarn (1104).

- Dr. Charles F. Ke nt, Professor of Biblical Literaturc and History at Brown
University in Providcnce R.J. (1178).

Dr. Frdr. Kern in Kairo, St. James Bar (1285).

Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der Orient. Sprachen au d. Univ. in

Greifswald, Langestr. 10 (875).
Dr. Franz Kielhorn, Geh. Kegierungsrat und Pfof. an der Universität

in Göttingen, Hainholzweg 21 (1022).
- Leonard W. King, of British Museum, Department of Egyptian and

Assyrian Antiquities, in London WC (1191).
- Dr. G. Klein, Professor, Rabbiner in Stockholm, Strandvägen 49 (931).

I)r. P. Kleinert, Prof. d. Thooi. in Berlin W, Schellingstr. 11 (495).

Dr. K. Klemm in Gross- Lichterfelde b. Berlin, Jägerstr. 32 (1208).
- Dr. Heinr. Aug. K 1 o s t e rin a n n , Konsistorinlrat und Prof. d. Theologie

in Kiel, Jägersberg 7 (741).
Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ, in Kiew (1031).

- Dr. Kaufmann Köhler, Rabbiner in New York (723).
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Herr Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemeinde

in Budapest VII, Hollö-utcza 4 (656).

Dr. George Alex. K o h u t
,
Rabbiner und Prediger in Dallas, Texas U.S.A.,

No. 141, Pocaliontas Street (1219).

Dr. Paul v. Kokowzoff, Professor an der Universität in St. Petersburg,

3 Rotte Ismailowsky Polk, II. 11, Log. 10 (1216).

- Dr. phil. et theol. Eduard König, Prof. a. d. Univ. in Bonn, Coblenzer-

strasse 89 (891)

Dr. Alexander Kovats, Professorder Theologie am röm.-kathol. Seminar in

TemesvÄr, Ungarn (1131).

- Dr. phil. F. Oswald Kramer, Pfarrer in Gerichshnin bei Machern in

Sachsen (1303).

- Dr. J. Krcsmurik, k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Bekeser Comitat,

Ungarn (1159).
- Dr. Johannes Kreugel in Breslau, Antonienstr. 22/23 (1288).

- Theod. K reüssier, Pastor in Ursprung b. Ober-Lungwitz i. Erzgebirge i/S.

(1126).

- Dr. E. Kuhn, Prof, an der Univ. in München, Hessstr. 3 (768).

Dr. Franz KUhnert, Privatdocent an der Univ. in Wien IV
,

Phorus-

gassc 7 (1109).
> Dr. Joseph Kuhnert, Kaplan b. St. Matthias in Breslau, Ritterplatz 17 (1238).
• Dr. Ignaz K ü n o s

,
Direktor der orientalischen Handelsakademie in Buda-

pest V, Alkotmäny-utcza 11 (1283).

- Dr. Hermann Kurz, Pred.-Kand. in Tübingen. Neckarhalde 68 (1322).
- Dr. Geza Graf Kuun von Osdola, Excellenz, Kaiserl. u. Königl. Geheim-

rat, auf Schloss Maros-Nemeti, Post Dcva (Ungarn) (696).

• Dr. S. Landauer, Prof. u. Bibliothekar an der Univ. in Strassburg i/Els.,

Ehrmannstr. 1 (882).

- Dr. Carlo Grnf von Landberg, k. schwed. Kammerherr und diplomatischer

Agent z. D., München, Akademiestrasse 11 (1043).

- Dr. Carl Lang, Direktor am Kgl. Seminar in Bederkesa (1000).

- Dr. Charles R. Lanman, Prof, of Sanskrit in Harvard University,

9 Furrar Street, in Cambridge, Massachusetts, U. S. A. (897).

- Dr. M. Lauer, Geh. Regierungsrat u. Schulrat in Stade (1013).
• Dr. Berthold Läufer c/o Hongkong Shanghai Banking Corporation in

Shanghai (China) (1308).
- Dr. S. Le f mann, Professor an der Universität in Heidelberg, Plöck-

strasse 46 (868).

- Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann, Professor an der Universität in

Berlin NW, Louisenstr. 51 (1076).
- Dr. Oscar von Lern m, mn Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Peters-

burg, Wassili Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).
- L. Le rieht»., Franzos. Vice-Consul in Casuldanca, Marokko (1182).
- Dr. Ernst Leu mann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg i/EL., Stern wartstr. 3

(1021).
- I)r. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Stiftsstr. 19 (1243).
- Dr. Bruno Liebicb, Prof. a. d. Univ. in Breslau, XIII Kaiser-Wilhelmstr. 13

(1110).
- Dr. Ernest Lindl, Presbyter in München, Theresicnstr. 39 1 (1245).
- Dr. Bruno Lindner, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Gaschwitz b. Leipzig (952).

- Dr. phil. Enno Littmann, Univ. Library of Princcton N. J. U. S. A. (1271).

- Warmund Freiherr Loeffelholz von Colberg in München, Mars-

strasse ln/4 (1294).
- David Lopes in Lissabon, R. da Escola Polytechnica, 61 (1284).
- Dr. Wilhelm Lots

,
Prof, der Theologie in Erlangen, Laudwehrstr. 11 (1007).

Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978).
- Dr. Alfred Ludwig, Professor au der deutschen Universität in Prag,

Königl. Weinberge, Krameriusgasse 40 (1006).
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Herr Jacob L titscht;, Sekretair d. kais. russ. Consulats in Bochara (865).

Sir Charles Ly all, KCSI, LLD.
,
in London SW, 82 Cornwall Oardens (922).

Herr Dr. J. P. Mc Curdy, Prof, am Univ. College in Toronto, Canada (1020).

- Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in

Oxford, 107 Banbury Koad (1051).

- Norman McLean, Fellow of Christ’s College and Leetnrer in Cambridge
(England) (1237).

Dr. Edmund Mahler in Budapest, Nationalmuscum (1082).

Dr. Oskar Mann, Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin N,

Weissenburgerstr. 28 111 (1197).

David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudian Pro-

fessor of Arabic in the University of Oxford (1024).

Ernst C. Marr4, Schriftsteller in Leipzig, Brand vorwerkstr. 22 (1311).

Dr. Karl Marti, Professor der Theologie an der Universität in Bern. Marien-

strasse 25 (943).

Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).

Dr. B P. Matthe», Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag,

Bilderdijkstr. 102 (270)

Dr. A. F. von Mehren, Professor in Frcdensborg b. Kopenhagen (240).

Dr. Bruno Meissner, Lehrer am Oriental. Seminar xu Berlin SW,
Belle-Alliancestr. 47 (1215).

Dr. A. Merx, (Ich. Hofrat, Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunsen-

Strasse 1 (537).

Dr. Kd. Meyer, Professor a. d. Universität zu Halle a/8., in Giebichenstein

b. Halle, Heilstr. 88 (808).

Dr. Leo Meyer, k. russ. wirklicher Staatsrat
,

ord. Honorarprofessor in

Göttingen, liaussenstr. 9 (724).

Dr. theol. L. H. Mills, Professor of Zend Philology in the University

of Oxford, Norham Koad 19 (1059).

Dr. phil. Eugen Mittwoch in Schrimm (Prov. Posen) (1272).

Stud. phil. Camillo Möbius in Leipzig, Steruwartenstr. 40 (1312).

- Dr. O. P. von Molle ndorff, Frankfurt a. M., Adalbertstr. 11 I. (986).

Dr. George F. Moore, Professor of Theology in Andover, Muss., U. S. A.

(1072).

Dr. J. II. Mordtmann, kaiscrl. deutscher Konsul in Salonik (807).

Mubarek Ghalib Bey, Exc., in Constantinopel, Cantardjilar (1170).

Dr. Fcrd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsrat u. Professor d. Theol. an

der Universität in Kiel, Niemannweg 36 11 (566).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. 1)., in Edinburgh, Dean Park IIousc (473).

Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Universität in Wien VIII
,

Feld-

gassc 10 (824).

I)r. Edmuud Müller- Hess, Professor in Bern, Efflngerstr. 47 (834).

- Dr. C. A. Nallino in Neapel, K. Istituto Orientale (1201).

• Dr. med. Karl Narbeshuber in Sfakes, Tunisien (1275).

Dr. Eberb. Nestle, Professor ain theol Seminar zu Maulbronn (805).

- Dr. W. A. Neuinan n, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 18

(518. 1084).

- Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).

Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an d. Universität in Bonn, Clemensstr. 4 (1079).

Dr. W. Nowack, Professor an der Univcrs. in Strassburg i/Kls., Thomas-

gasse 3 (853).

. Dr. Heinrich Nützel, Direktorial-Assistent bei den Kgl. Museen in

Berlin N, Elsasserstr. 31 (1166).

Dr. J. Oestrup, Docent der semitischen Sprachen an der Universität in

Kopenhagen, N. Nörrebrogade 42 (1241).

Dr. H. Oldenberg, Prof, an der Univ. In Kiel. Niemannsweg 92 (993).

. Kob. Olsen, luther. Pfarrer in Hjürundfjord (Norwegen) (1286).

J. van Oordt, in Leiden, Oude Kyn (1224).

b
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Herr Dr. Max Freiherr von Oppenheim, beim deutschen Gencralconsulat in

Kairo (1229).
- Dr. Gustav Oppert, Prof, in Berlin W, liülowstr. 55 1 (1264).

Dr. Conrad von Orelli, Prof. a. d. Univ. in Basel, Bernoullistr. 6 (707).
- Dr. Felix E. Peiser, Privatdocent an der Universität in Königsberg i/Pr.,

Schönstrasse 18 a (1064).

Dr. Felix Perles, Rabbiner in Königsberg i. Pr., Hintere Vorstadt 42 (1214).
- Max Pesl, München, Lessingstrasse 9 I (1309).

- Rev. John P. Peters, Prof, an der Episcopal Diviuity School in Phila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

- Dr. Norliert Peters, Prof, der alttestamentlichen Exegese an der B.
theolog. Fakultät in Paderborn (1189).

- Dr. Arthur P fu n gst

,

Fabrikant in Frankfurt a/M., Gärtnerweg 2 (1209).
Dr. Carl Philipp, Berlin NW, Lessingstr. 15 (1316).

- Dr. Friedr. Willi. Mart. Philippi, Professor au d. Univ. in Rostock,

Bismarckstr. 23 (699).

- Dr. Bernhard Pick, in Albany, New- York, 393 Washington Str. (913).

Dr. Richard Pietschmann, Professor, Direktor der Kgl. Univ.-Bibliothek

in Greifswald, Knopfstr. 13 (901).
- Theophilus Goldridgc Pinches, Department of Kgyptian and Assyrian Anti-

quities, British Museum
; 36, llcAth Str., llampstead in London NW ( 1 0 1 7).

- Dr. Richard Pisehcl, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Schillerstr. 8 (796)
- Dr. J. Po link in Prag, Smeckagasse 26 (1317).
- Dr. Samuel Poznai'ski in Warschau, Tlomackie 7 (1257).
- Dr. Franz Practorius, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Lafontaincstr. 7 (685).

Josef Prasch, Sparkassen- Beamter in Graz (Steiermark) 11, Leonhard-
strasse 59 (1160).

Dr. Eugen Prym, Prof, an der Univ. in Bonn, Coblenzerstr. 39 (644).
- Llc. Dr. Alfred Rahlfs, Professor a. d. Univers. in Göttingen, Herxberger

Chaussee 19 (1200).

Frau Dr. phil. Kmma Rauschenbusch-Clotigh in Ongrle, Madras Presidency,

India (1301).

Herr Dr. H. Reckendorf, Professor a. d. Univ. in Freiburg i. B., Maximilian-

strasse 34 (1077).

• Dr. Hans Reich eit in Raden h. Wien, Neugasse 23 (1302).
- Dr. tliool. und phil. C. Rein icke, Professor in Wittenberg (871).
- I)r. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergl. Sprachwissenschaft

an der Universität in Hclsingfors, Boulevardsgatnn 6 (1111).
• H. Reuth er, Verlagsbuchhändler in Berlin W, Köthenerstr. 4 (1306).
- P. Dr. Joseph Rieb er, Prof, der Theologie an der deutschen Univ. in

Prag 111, Carmelitergasse 16 (1154).
- Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Henchelheim

,
Post Ingcnheim, bei Landau,

Rheinpfalz (1005).
- Paul Ritter, Lektor a. d. Univ. zu Charkow, Instrumentalstr. 3 (1295).
- Dr. James Robertson, Prof, in Glasgow, 7, the Univcrsity (953).

- Dr. Job. Rocdiger, Direktor der Königl. Universitäts-Bibliothek in Mar-
burg i/H., Schwanallee 7 (743).

- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary,

in Madison, New Jersey, U. 8. A. (1133).

- I)r. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).
- Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932).
- Baron Victor von Rosen, Prof, an der Universität und Akademiker in

St. Petersburg, Excellenz, Wassili-Ostrow, 7*« Linie, 2 (757),
- Dr. Arthur von Rosthorn, Legationsrat in Peking (China), K. u. K

österr.-ungar. Gesandtseh. (1225).
- Lic. Dr. J. W. Roth stein, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S.,Karlstr. 4 (915).
- Dr. G. Roth stein in Kottbus, Turnstr. 11 1 (1323).
- Dr. Max Rottenburg in Vizsoly, Ungarn (1212).
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Herr W. H. I). Kouse, M. A., Fellow of Christ’» College in Cambridge, Eng-
land (1175).

D. F. Rudlof, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

Dr. Franz Kühl, Prof. a. d. Univ. in Königsberg i/Pr., Königsstr. 39 (880).

Dr. theol. und phil. Victor Kyssel, Professor an der Uoivers. in Zürich,

Fluntem, Plattenstr. 45 (869).

Dr. Ed. Sachau, Geh. Regierungsrat, Prof, an der Univ. in Berlin W,
Wormser Str. 12 (660).

Carl Salemann, Kxc., Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d. W.,
Direktor des Asiatischen Museums in St. Petersburg, WassUl-Ostrow,

Haus der Akademie (773).

- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

Dr. Wilhelm Sehen z, Geistl. Kat u. königl. Lyccalrector in Kegcnsburg

(1018).

Dr. Lucian Sc her man, Professor an der Universität in München, Gisela-

strasse 8 (1122).

Celestino Schiiiparelli, Prof, des Arab. an der Univ. in Rom, Lungara 10

(777 ).

A.lloutum-Schi n die r, General in persische!) Diensten, General-Inspektor

der Telegraphen in Teheran (1010).

Dr. Emil S c h 1 n gi n t we i t
,

k. bayr. Regierungsrat in Zweibrücken (626).

Dr. Nivard Schlögl, O. Cist., Prof, der Theologie in Stift Heiligenkreuz

bei Wien (1289).

Dr. Richard Sc h m i d t ,
Privatdocent an der Universität in Halle, Lessing-

strasse 17 (1157).

Dr. Xathaniel Schmidt, Professor, Corncll Unlversity, Ithaea N. J.

(1299).
- Dr. Leo Schncedorfcr, Prof, der Theologie and. deutschen Universität

in Prag 1, Aegidigasse (Dominicaner-Kloster) 9 (862).

Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Oborbibliothekar der kgl. Univcrs.

-

Bibliothek in München, Leopoldstr. 33, 1 ( 1 128;.

Dr. George H. Schodde, Prof. a. d. Capital University in Columbus, Ohio,

452 Keniball Place, U. S. A. (900).
- Dr. Eberhard Schräder, Geh. Regierungsrat, Prof, an der Univcrs. in

Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).

Dr. W. Schrameier, kaiserl. deutscher Vice-Consul a. i. am kaiserl.

deutschen Consnlat in Tsintau, China (976).

Dr. Martin Schreiner, Docent an der Lehranstalt für Wissenschaft

des Judenthums in Berlin N, Ziegelstr. 13 1 (1105).

- Dr. Paul Schröder, kaiserl. deutscher Generalkonsul für Syrien iu

Beirut (700).

Dr. Leopold v. Schrocder, Prof, an der Univ. in Wien, Maximilians-

platz 13 11 (905).

- Dr. Friedrich Schulthess, Professor an der Universität in Göttingen,

Schildweg 21 (1233).
- Lic. Dr. Fr. Schwally, Prof. a. d. Univ. in Giessen, Nordanlage ( 1 1 40).

- Dr. Paul Schwarz, Privatdocent a. d. Univ. in Leipzig, Waldstr. 42 111

(1250).

- Dr. Jaroslav Sedläcck, Professor an der k. k. böhmischen Universität

in Prag; Smichow, Hussstrasse 13 (1161).
- Dr. Ernst Seidel, praktizierender Arzt in Leipzig-Reudnitz, Grenz-

strasse 19 II (1187).

Dr Chr. F. Seybold, Professor der semit. Sprachen an der Univcrs. in

Tübingen, Hechingerstr. 14 (1012).

Otto Siegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez.

Bromberg) (1246).

Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in München, Neu-

Pasing II bei München (1193).

b#
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Herr David Simon sc n, Oberrabbiner in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).
- Dr. Rudolf Smend, Prof, an der Univ. Göttingen, Bühl 21 (843).

- Dr. theol. Henry Preserved Smith, Prof. Amherst College in Amherst, Maas.

(918).

- Dr. Christian Snouck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019).
- Dr. pbil. Moritz Sobernheim in Berlin W, Bellevuestr. 18 A (1262).
- Dr. J. S. Speyer, Professor an der Universität in Groningen (1227).
• Dr. W. Spiegelberg, Professor an der Universität in Strassburg i/E.,

Vogesenstr. 22 (1220).

- Jean H. Spiro, Prof, h l’Universitö de Lausanne ä Vufflens-la-Ville, Cant.

de Vaud (Suisse) (1065).

- Dr. Reinhold Baron vou Stackeiberg, Docent am Lazarew’schen Institut

in Moskau (1120).

• Dr. phil. Freih. Alexander v. S t a e 1 - H o 1 s t e i n in Petersburg, Million-

uaja 9 (1307).

• R. Steck, Prof. d. Theol. an der Universität in Bern (689).

- Dr. Mark Aurel Stein, M. A., Indian Educational Service, Rawalpindi,

Punjab (Indien) (1116).

Dr. Georg Steindorff, Professor an der Universität in Leipzig, Haydn-
strasse 8 111 (1060).

P. Placidus Steiningcr, Professor der Theologie in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).
- Dr. M. Steinschneider, Prof, in Berlin Ö, Wallner-Theaterstr. 34 (175).

Rev. Dr. T. Stenhouse, in Stocksficld on Tyne, North umberland (1062).

- Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität

in Helsingfors (1167).
• J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (1277).
- Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der israelit. Gemeinde iu Berlin N,

Oranienburgerstr. 39 (1134).

Dr. Theod. Stock mayer, Repetent a»n theol. Seminar in Tübingen (1254).
- Dr. Hermann L. Strack, Professor der Theologie an der Universität zu

Berlin in Gross-Lichterfelde Ringstr. 98 (977).

- A. W. Stratton Punjab University in Lahore (1305).

- Dr. Maximilian Streck, Privatdocent an der Univ. in München (1259).

- Arthur Strong, M. A., Lecturer in the University of Cambridge in London,

SW Westminstcr, 36, Grosvenor Road (1196).

- Dr. phil. Hans Stamme, Professor an der Universität in Leipzig, Süd-

strasse 115 (1103).

- Georges D. S urso ck

,

Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).

- Dr. Heinrich Suter, Professor atn Gymnasium in Zürich, Kilchberg

b. Zürich (1248).

- Aron von Szilädy, reform. Pfarrer in Hulas, Klein-Kumanicn (697).

- Dr. Jyun Takakusu, Nr. 4 Shiroyamacho, Shiba in Tokyo, Japan (1249).

- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (5C8).

- Dr. Ernilio Teza, ordentl. Prof, an der Universität in Padova (444).

- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).
• Dr. G. Th i baut, Principal Muir Central College in Alhihabäd, Indien (781).

- W. von Ti esc n hausen, Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrat in St. Peters-

burg, Fontauka 131 (262).

- Dr. Tsuru-Matsu Tokiwai, pr. Adr.: Baron G. Tokiwai in Isshinden,

Province Ise, Japan (1217)
- Charles C. Torrey, Professor in New Ilaven, Conn., U. S. A. (1324).

- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

Fürst Esper Esperowitsch Uchtomskij, Durchl.
,
Kammerherr Sr. Maj. des

Kaisers v. Russland in St. Petersburg, Schpalcrnaja 26 (1235).

Herr Rud. U 11 mann, Pfarrer in Altenmuhr bei Gunzenhausen in Mitteifrankcn

in Bayern (1150).
- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).
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Herr Dr. J. J. Pb. Va 1 e ton
,
einer. Prof. d. Theol. in Amersfoort (Niederlande) (130)*

- Dr. Herrn. Vämbery, Prof, an der Univ. in Budapest
,

Franz-Joscphs-
Quai 19 (672).

Dr. B. Vandenhoff, Privatdocent in Münster i W., Bergstr 8 (1207).
- Cand. phil. Friedrich Veit, in Ostdorf b. Balingen i,1 Württemberg (Schwarz-

waldkreis) (1185).

Al bin Venis, Principal Sanskrit College in Benares (1143).

Dr. G. van V loten, Adjutor Interpretis Legati Warncriani in Leiden,

Gangetje 1 (1119).
- Dr. J. Ph. Vogel, Arcbaeological Surveyor in Lahore India (1318).

• Dr. H. Vogel stein, Rabbiner in Stettin, Falkenwalderstr. 127 (1146).
- Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Burgstrasse 10

(1234).

Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer und Professor an der Nicolaischule

in Leipzig, Hauptmannstrasse 4 (1057).

Dr. VVilh. Volck, kais. russ w. Staatsrat und Prof, der Theol. in Rostock

(536).

Lic. Dr. K. Völlers, Professor an der Universität in Jena, Gartenstr. 5 II

(1037).

- Dr. Jakob Wackernagel, Professor an der Universität in Basel, Niedcr-

schönthal b. Basel (921).

Oscar Wassermann in Berlin C, Borgst r. 21 (1260).

The VenerableArchdeaconA.William W at ki n s ,The College, in Durham (827).

- Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der Universitätsbibliothek und
Privatdocent a. d. Univers. zu Leipzig in G&utzsch b. Leipzig, z. Z.

Adr. Kais. Deutsches Consulat Bagdad (1173).

Dr. J. Well hausen, Geh. Regierungsrat und Professor an der Universität

in Göttingen, Weberstrasse 18 a (832).

• Dr. J. G. Wetzstein, königl. preuss. Konsul a. D. in Berlin N, August-

strasse 69 (47).

- Dr. K. F. Wey mann in Hagsfeld bei Karlsruhe i. B (1279).

Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a. d. Univ. in Bonn, Königstr. 2 (898).

Dr. Fug. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).

Dr. Hugo Winckler, Privatdocent an der Universität zu Berlin, iu

Wilmersdorf bei Berlin, Bingerstr. 80 (1177).

Dr. Ernst Win di sch, Geh. Hofrat, Prof, des Sanskrit an der Univ. in

Leipzig, Universitätsstr. 15 (737).

Dr. Moritz W i n te r n i tz
,
Prof. i. Prag, Kgl. Weinberge, Manesgassc 4 (1 121).

W, Witschel, Oberlehrer am Louiscnstädt. Realgymnasium in Berlin 8,

Planufer 39 (1226).

- U. Wogihara, z. Z. in Strassburg, Stern wartstr. 3 1 (1319).
- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

- Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M A., Ph. I). in Birkenhead, Chester,

44 Rock Park, Rockferry (553).

W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, England, Trinity College (556).

- Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Ratstöchterschule

in Dresden, Albrechtstr. 15 (639).

• Dr. Th. Zachariae, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Händelstrasse 29 (1 149).

- Dr. Joseph Zaus, Professor der Philosophie au der k. k. deutschen Uni-

versität in Prag I, Karlsg. 174 (1221).

Dr. K. V. Zettersteen, Privatdocent an der Universität in Lund,

Grönegatan 32 (1315).

• Dr. Heinr. Zimmern , Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Johannisallee 11 (1151).

Dr. Jos. Zu baty, Prof. a. d. Prager böhmischen Universität in Smichov
b/Prag, Hassstrasse 539 (1139).
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XXII Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten 1
):

Das Veitei- Heine-Ephraim’ sehe Beth ha- Mi drasch in Berlin (3).

Die König I. Bibliothek in Berlin W, Opernplatz (12).

„ König), und Universitäts-Bibliothek in Breslau (16).

„ König!, und U n i v e r s i t ä t s-

B

i b 1 i o t h e k in Königsberg i/Pr. (13).

„ Bibliothek d e s B en e d i c t i n er s t i f t » St. Bonifaz in München (18)
La Bibliothöque Khediviale au Cairc (Egypte) (32).

Die Bodleiana in Oxford (5).

„ Grossherzogliche Hofbihliothek in Darmstadt (33).

„ K. K. Hof bibl iothek in Wien (39).

St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

Das Fürstlich Hohen z oller n 'sehe Museum in Sigmaringen (1).

The New-York Public Library, Astor Lenox and Tilden Foundations, iu

New-York, 40 Lafayette Place (44).

,, Owens College in Manchester, England (30).

„ Rector of St. Francis Kavier’ s College in Bombay (9).

„ Union Theological Seminary in New York (25).

Die Stadtbibliothek in Hamburg (4).

„ König 1. Universitäts -Bibliothek in Amsterdam (19).

>• Unive rsitiits-B ibliot hek in Basel (26).

»1 Königl. Universitäts- Bibliothek in Berlin NW, Dorothecnstr. 9 (17).

»1 König). Universitäts-Bibliothek in Christiania (43).

II Kaiser!. Universitäts- Bibliothek in Dorpat (41).

II Königl. Li n i ve r si tä t s - B i h 1 i o t h e k iu Erlangen (37).

II Gross b erzog). Universitäts- Bibliothek iu Freiburg i/B. (42).

Grossherz o gl. U n i v er s i t ii ts- B i h 1 io t h c k in Giessen (10).

König). Universitäts- Bibliothek in Greifswald (21).

Grossherzog). Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

„ Königl. Uni versitäts-B i bl iothek in Kiel (24).

König!. Un i versitäts-Bi b 1 io th e k „Albertina“ in Leipzig,

Beethovenstr. 4 (C).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/11. (29).

Königl. U ni vers i tät s- B» bliot hek in München (40).

Kaiser). Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

.. K. K. U niv ersitä ts- B ibliot h ek in Präs; (14).

Princeton University Library in Princeton N. J.. U. S. A. (4G).

Gross h erzog 1. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

Kaiser 1. Universitäts - u. Lau des-Bibliothck in Strassburg i/Els. (7).

Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

Königl. Universitäts-Bibliothek in Wiirzburg (45).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betrefT. Bibliotheken und Institute

beigetreten sind.
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Verzeichntt der gelehrten Körperschaften und Institute. XXIII

Verzeichnis der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der 1). M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

(Nach dem Alphabet der Städtenamen.) •

1. Das Batavia&sch Genootschap van Künsten en VVetenschappen in Batavia.
2. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
3. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW, Wilholmstr. 23.

4. Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin C, Am Zeughaus 1.

5. Die Zeitschrift für afrikanische und occanische Sprachen in Berlin \V,

Potsdamerstr. 22 a.

G. Die Redaktion des Al-Machriq, Revue cat holique orientale i. Beyrouth (Syrien).

7. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society ln Bombay.
8. La Societe des Bollaudistes, 14, rue des Ursulines, it Bruxelles.
0. Die Magyar Tudomanyos Akadeinia in Budapest.
10. Die Orientalische Handels-Akademie in Budapest V, Alkotmüny utcxH 11.

11. Le Ministere de rinstruction publique ä Caire (Kgypte).

12. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
13. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
14. Das Real Iristituto di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.

15. Studj italiani di filologia indo iranica in Florenz.
10. Societä asiatica italiana in Florenz, Piazza San Marco 2.

17. Die König], Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingeil.
18. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
19. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indi« im Haag.
20. Die Gesellschaft für jüdische Volkskunde in Hamburg.
21. Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
22. Das Curatorium der Universität in Leiden.
23. Die Redaktion des T'oung-pao in Leiden.
24. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
25. Das Anthropologie»! Institute, London W., Hanover Square 3.

26. The Society of Bihlical Archaeology in London WC, Bloomsbury, 37, Great

Russell Street.

27. The Royal Asiatic Society of Great Britaiu and Ireland in London W,
22, Albemarle Str.

28. The Royal Geographical Society in London W, 1, Savile Row.
29. Das Athenle oriental in Löwen.
30. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
31. The American Oriental Society in New II ave n.

32. Die Ecole speciale des Laugues orientales vivantes in Paris, Rue de Lille 2.

33. Das Musee Gnirnet in Paris.
34. Die Revue Arch£ologique in Paris, Rue de Lille 2.

35. Die Societe Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de lTnstitut.

36. Die Societl de Geographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.

37. Die Soctätö Academique Indo-chinoise in Paris.

38. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
39. Die Kaiserl. Kuss. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
40. Die Societe d'Archeologie et de Numismatique in St. Petersburg.
4L The American Philosophien! Society in Philadelphia, No. 104 South

Fifth Street.

42. The American Journal of Archaeology in Princeton, New Jersey U. 8. A

.

43. Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
4 4. Die Direzione dcl Bessarione in Rom, S. Pautaleo 3.

45. Die Direction du Service local de In Cochinchine in Saigon.
46. Die Ecole fran^aise d’Extröme- Orient in Saigon.
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XXIV Verzeichnis der gelehrten Körperschaften und Institute.

47. The North China Rranch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
48. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tökyö (Japan).

49. The Asiatic Society of Japan in Tökyö
50. Die König!. Universitätsbibliothek in Upsala.
51. The Smithsonian Institution in Washington.
52. The Bureau of Ethnology in Washington.
53. Die K&iserl. König). Akademie der Wissenschaften in Wien.
54. Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätsplatz 2.

55. Die Mechitharisten-Congrcgation in Wien VII, MechitliaristeogASse 4

Ex officio erhalten je l Expl. der Zeitschrift

:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altcnburg in Alten bürg.
Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle aj S. (2 Exemplare).
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die IndiA Office Library in London SW, Whitehall, Downing Sir.

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.
Die Kaiser Wilhelms*BibIiothek in Posen.
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XXY

Personalnachrichten.

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder für 1902 beigetreten:

1325 Herr Vincent A. Smith, Gwynfa, Cheltonham, England.

1326 „ Rieh. G. Krüger, Kanea (Creta),

1327 „ Otto Harrassowitz, Buchhändler, Konsul der Vor. Staaten von

Venezuela, Leipzig.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das ordentliche Mitglied:

Herrn W. v. Tiesenhausen, f 15. Febr. 1902.

Seinen Austritt erklärte Herr Schodde.

c
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XXVI

XIII. Internationaler Orientalistenkongress.*)

Auf Beschluss des XII. Internationalen Orientalistenkongresses, welcher im

Jahre 1899 in Rom versammelt war, wird der XIII. Kongress im Jahre 1902

in Hamburg tagen. Der Zusammentritt des Kongresses soll am 4. September,

der Schluss desselben am 10. September 1902 erfolgen.

Zur Vorbereitung und Organisation des Kongresses hat sich ein aus den

angesehensten Bürgern der Stadt Hamburg bestehendes Comite gebildet, zu

welchem die folgenden Herren gehören:

Horr Bürgermeister Dr. Hach man n !

„ Bürgermeister Dr. Möncke borg
„ Senator O’Swald
„ Senator von Melle
„ Senator W e s t p h n 1

„ Siogmund Hinrichsen, Prä-

sident der Bürgerschaft

„ Dr. Max Albrecht
„ Staatsrat Kammerherr von Ar-

sen i e w , Kaiserlich - Russischer

Minister- Resident in Hamburg

„ Albert Ball in, Generaldirektor

der Hamburg-Amerika-Linie

„ Senior I). Hchrmann
„ John von Berenberg-Gossler
„ Theodor Behrens
„ Dr. Otto B r a n d i s

,

Oberlandes-

gorichtsrat

„ Direktor Dr. J. Brinckmann,
j

Mitglied der Kommission für das

Museum für Völkerkunde

,, Professor Dr. M. Brütt, Schulrat
,

„ Rud. Grase mann
„ Professor Dr. C. Gottsche
„ Dr. E. Fr. Goverts, Land-

gerichtsdiroktor

„ Dr. K. Hagen
„ Dr. Eduard Hallier

„ M ax Th. Hayn
,, Richard Hempoll
„ Konsul Franz Hörnsheim
,f J o h s. Hots
„ Geheimer Kommerzienrat F. C. T h.

Heye

Herr C. Illies

„ Dr. A. Kiessolbach
„ Dr. M. Klussmann, Professor

am Wilhelm-Gymnasium

„ Dr. Jobs. Lappenberg
„ Charles Lavy
„ Professor Dr. Lichtwark, Direk-

tor der Kunsthalle

„ Pastor D. C Manchot
„ Theol. Lic. Adolph Metz, Pro-

fessor an der Golehrtenschule des

Johanneums

„ Konsul II C. Eduard Meyer
„ Albrecht O’Swald
„ H. O. P ersieh 1

„ Dr. II. von Reiche
„ G. Rudorff, Oberlandesgerichts-

rat

„ Dr. J. Scharlach
„ Max Schinckel
„ Dr. Max Schramm
,,

Professor Dr. H. F. A. Schultess,
Direktor des Johanneums

„ Felix Schwabach, Königlich

Preussischer Regierungsrat

„ Dr. F. Si evek i n g, Präsident des

Hanseatischen Oberlandesgerichts

„ Dr. F. S i e v e k i n g

„ Edmund J. A. Siemers
„ Justus Strandes
„ Oberamtsrichtor Dr. Tesdorpf

Sir William W a r d

,

Generalkonsul

des Königreichs Gross-Britannien

in Hamburg

#
)
Auszug aus dem Ersten und Zweiten Bericht.
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XIII. Internationaler Orientalistencongress. XXVII

Herr Professor C.W. G. Wog oh» u pt, I Herr Adolph Woermann, Vor-

Direktor desWilhelm-Gytnnasiums sitzender der Handelskammer

„ I>r. A. L. Wex M ]>r. A. L. Zacharias, Ober-

„ Dr. Albert Wolffson landesgerichtsrat.

Der Beitrag für den Kongress ist auf M. 20.— für jedes Mitglied und auf

M. 10.— für jede von einem Mitglied eingefiihrto Dame festgesetzt, sofern die-

selbe zu den nächsten Familienangehörigen gehört. Dio Mitgliedskarte kann

gegen Bezahlung des Beitrages bei dem Schatzmeister Herrn A Ihre cht ü’Swald,

Hamburg, Grosse Bleichen 22, in Empfang genommen werden. Im Interesse einer

geordneten Vorbereitung des Kongresses bittet das Comit4 die Mitglieder des

Kongresses dringend, die Karten schon jetzt zu lösen und bei Einsendung

des Beitrages ihre Adressen genau anzugeben.

Die Herren Luzac & Co., London. 46 Great Kussel Street,

Ernest Leroux, Paris, rue Bonaparte 28,

F. de Stoppelaar (vorm E. J. Brill), Leiden, Oude Kijn 33a

haben sich freundlichst bereit erklärt, für ihre resp. Länder die Vertretung des

Kongresses zu übernehmen und den Verkehr der Mitglieder mit dem Comitö zu

vermitteln. Der Bezug der Mitgliedskarten kann auch durch dies«* Herion erfolgen.

Jedes den Beitrag von M. 20.— zahlende Mitglied des Kongresses erhält

die gedruckten Verhandlungen desselben unentgeltlich geliefert.

Behufs Erlangung billiger Passagepreise hat das Comite sich mit der Ham-

burg Amerika Linie in Verbindung gesetzt. Dieselbe hat die Antwort orteilt,

dass die Mehrheit der dem Nordatlantischeu Dainpferliuien-Verbande ungehörigen

Rhedereien aus prinzipiellen Gründen »ich gegen dio Bewilligung ermässigter

Preise erklärt habe. Das Comit^
,
welchem ja ein Einfluss auf den Dampfer-

verband nicht zusteht, ist daher zu seinem grossen Bedauern nicht in der Lage,

den Kongre&sbosuchern gegen die Mitgliedskarten Fahrpreisermassigungon zu ver-

schaffen, hofft aber, dass dio einzelnen Dampferlinien den Kongressmitgliedern

soweit möglich auf bezügliches persönliches Ansuchen Vorgünstigungon gewähren

werden. — Mit der Verwaltung der Königlich Preusaischon Eisenbahnen stoht

da» Comite zur Zeit noch in Verhandlungen betreffend Ermässigung der Fahr-

preise für dio Besucher dos Kongresses. Das Resultat dieser Verhandlungen

wird im nächsten Bericht mitgeteilt werden.

Die Mitglieder werden orsucht, die von ihnen auf dem Kongress zu hal-

tenden Vorträge baldmöglichst bei dem Generalsekretär, Herrn Dr. F. Sieveking,

Hamburg, Börsenbrücke 2, anzumelden. Hiorbei ist erwünscht, dass oino kurze

Angabe des Inhalts und der vom Yortragonden aufzustellenden Thesen beigefügt

werde. Die Behandlung religiöser und politischer Parteifrageu ist ausgeschlossen.

Um mehrfach geaussorten Wünschen zu entsprochen, ist beschlossen worden,

für die Verhandlungen des Kongresses neben der deutschen, französischen, eng-

lischen und lateinischen auch die italienische Sprache zuzulassen.

Auf Vorschlag des Vorstandes der Deutschon Morgenländischen Gesellschaft

sind die folgenden Herren zu vorbereitenden Obmännern der einzelnen Sektionen

bestellt worden.

1. Linguistik. Allgemeine indogermanische Sektion:

Herr Professor Dr. Karl Brugmann, Leipzig.

c*

Digitized by Google



XXYIII XIII. Internationaler Orientalistenkongress .

2a. Indien:

Herr Professor Dr. Hermann Oldenberg, Kiel.

2b. Iran:

Herr Professor Dr. H. Hübschmann, Strassburg i. E.

Herr Professor Dr. Chr. Bartholomae, Giessen.

3. Hinderindien und Oceanien:

Herr Professor Dr. E. Kuhn, München.

4. Central und Ostasien:

Herr Professor Dr. F. Hirth, München.

Herr Professor Dr. A. Conrady, Leipzig.

5. Allgemeine semitische Sektion:

Herr Professor Dr. E. Kautzsch, Halle a. S.

Herr Professor Dr. H. Zimmern, Leipzig.

Herr Professor Dr. F. Praetorius, Halle a. S.

6. Islamitische Sektion:

Herr Professor Dr. E. Prym, Bonn.

.
Herr Professor Lic. Dr. K. Völlers, Jena.

Herr Professor Dr. A. Fischer, Leipzig.

7 a. Ägyptische Sprachen :

Herr Professor Dr. A. Er man, Berlin.

7 b. Afrikanische Sjrrachen :

Herr Professor Dr. H. Stumme, Leipzig

8. Wechselwirkungen zwischen Orient und Occident:

Herr Professor Dr. K. Krumb ach er, München.

9. Sektion für Kolonialtresen:

Die Mitglieder des Centralausschusses des Ko mit es.
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XXIX

Allgemeine Versammlung
der D. M. G. am 6. Sept. 1902 zu Hamburg.

Nachdem zu .Strassburg bestimmt worden ist, dass die

diesjährige Allgemeine Versammlung in Hamburg statt-

tinden soll, zur Zeit des daselbst abzuhaltenden Internatio-

nalen Orientalistenkongresses, haben wir die Versamm-

lung im Einverständnis mit dem Hamburger Ortsausschuss

auf Sonnabend, den 6. September 1902 angesetzt. Die Sitzung

soll um 8 1

a Uhr beginnen und im Hörsaal B der Gelehrten-

sehtile des Johanneums statthaben.

Halle und Leipzig, im April 1902.

Der Geschäftsfiihretide Vorstand.
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XXX

Congres International des Orientalistes

de Hanoi,

saus le Patronage du Gouvernement Gfndral de TIndo- Chine

I.— fl. Ddcembre 1!)02.*)

Une Exposition internationale doit s’ouvrir & Hanoi on novembro

prochain. La Situation geograpbique do l lndo-Chine, la v&rietd des civilisations

qui s'y sont etablies, les croisements de races et de langues, do religions et

d’arts qui s’y sont accomplis, la dcsignent eomine uu foyer naturel et commun

pour toutes los recberches qui interessant l’Asie orientale, de l inde k la MalaLie

et au Japon. Ces considörations ont naguero encourage la creation de \'Ecole

Frangaise <fExtreme- Orient. Elles nous paraissont devoir faire souhaiter que

le rondez-vous donne k Hanoi' s'dtende aux hommes d’dtude que pröoccupe l’ex-

ploration bistorique et linguistique, archeologique et religieuse de ces vastes

regions.

C’est dans cette pensee que, sous le haut patronngo du Gouvernement

general, nous croyons devoir prendre linitiative dun Congr&S international

d'orientalistet qui so rdunira au cours de l'Exposition.

liKcole Francaise d'Hxtreme Orient, instituee par 1‘Etat et la Colonie

en vue d'etudier les antiquites, lhistoire et la philolngie do rindo*Chine et des

pays voisins, est Charge© de Torganisation de ce Congrts.

Commo suite a uotro premiere circulaire , nous avons l'honueur de vous

communiquer les artictes suivants de l’arret^ de M. le Gouverneur General de

Tlndo-Chine qui fixe les conditions dans lesquelles s’ouvrira et se tiondra du

l«r au 6 Decembre 1902, le Congres international des Orientalisten de Hanoi:

Article 6. — Les membres du Congrks delegues ofticiellement par los

gouvcmoments , administrations
, sociltes et corp» savatits, recevront une requi-

sition qui leur donnera droit au passage gratuit, nourriture comprise, en premiere

classe, sur les lignes maritimes frangaises conduisant en Indo-Chine.

Cette rlquisition leur sera delivree, sur la presentation de leurs cartes de

d^lcgues, au Service Colonial, k Marseille, ou dans les Consulats frangais des

ports d'embarquement.

*) Auszug aus Circulaire No. 1 und 2.
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Congrbs International des Orientalistes de Hanoi. XXXI

Artiele 7. — Los adherents au Congres »ans dcldgation oft! cieile recevront

une Inquisition qui leur donnera droit k une reduction de 33
°/0 applicable au.\

prix du transport et de la nourriture sur les lignes maritimes fran9aises cou-

duisant en Indo-Chine.

Artiele 8 . — Le« cartes de dlllgues et d'adherents seront doli vrees par

les comites d'iuitiative et d'organisation, aux condition» qul seront fixties par ces

deux comites

Artiele 9. — Les delegues ou adhürents se rendaut des ports de l’Annirique

du Nord en Indo-Chine par le Japon, recevront k Yokohama, leur requisition

de passage. Arrives k destination, ils seront rembours<5s de leurs frais de voyage

entre leur port d embarquoment et Yokohama, savoir, les d«*lcgu4s en totalit£ et

le» adherents dans la proportion de 33°/0. Los frais de leur voyage de rotour

leur seront payes, avant leur d^part, dans les niemes couditions.

Artiele 10. — Des circulaires des Comites d initiative et d'organisation

determineront les detail» d'executions des presente» dispositions.

La cotisation, obligatoire pour tous los merabres, ost fixe© k 20 francs;

eile donno droit aux Comptes-rondus du Congres. — M. Kniest Leroux
,
28 rue

Bonaparte, Pari», a etd designe pour etre lo Tresorier et l’Editeur du Congrbs.

Los adhesions des membres du Cougres, dösireux de protitor dos facilit^s

accordces pour lo voyage, par lo Gouvernement göneral de l lndo-Chino, devront

parvenir k M. Henri Cordier
, 54, rue Nicolo, Paris (16°), avant le 31 aofit 1902.

La dato oxacte du depart de Marseille, qui aura lieu au commencement

de Novembre, sera ulterieuremont fixee.

Au cas oft vous auriez des observations k nous soumettro ou dos quostions

h nous adresser, nous vous prions d’entrer en rapport avec Tun des deux secre-

t&ire» du Comite d’initiative

:

M. Henri Cordier, professour k l'Gcole dos langues orientales vivantes,

rue Nicolo. 54, Paris (16®).

Et M. Louis Finot, directeur de l’Ecole fran(;aise d’Extreme-Orient, Saigon.

Comite d'initiativo

President: M. £. Senart, de l’Institut.

Secretairo general: M. Henri Cordier, profosseur k Ecolo dos

langues orientales vivantes.
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Verzeichnis der vom 21. Jan. bis 3. Juni 1002 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ae 5. 4°. Abhandlungen, Philosophische und historische, der König-
lichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1901.

Berlin 1901.

2. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingon. Philologisch-historische Klasse. 1901. Heft 3. 4. 1902.

Heft 1. Geschäftliche Mittheiluugen. 1901. Heft 2.

3. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serio quinta. Vol. X. Fase. 9°— 10°.

ll u— 12°. Vol. XI. Fase. 1° 2°. Roma 1901. 1902.

4. Zu Ae 165. 4°. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. XXXIX—LIII. Berlin 1901. I—XXII.
Berlin 1902.

5. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1901. Heft V. München 1902.

6. Zu Af 54. Report, Aunual, of the Board of Regent» of tho Smithsonian

Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the In-

stitution to July, 189C. 1897, for the Year endlng June 30, 1898. 1899.

1900. Washington 1898. 1899. 1901.

7. Zu Af 116. Mus4on, Le. Etudos philologiques, bistoriques et religieuses.

Fonde en 1881 par Cb. de Harles. Nouvelle Serie. — Vol. II. No. 4.

Louvain 1901. — Vol. 111. No. 1. Louvain 1902.

8. Zu Af 155. S kr i ft er utgifna af Kongl. Humanistiska Vetenskaps-Sara-

fundet i Upsala. Baud IV. Upsala. Leipzig o. J.

9. Zu Ah 5. A n al ec ta Bollandiana. Tomus XXI. — Fase. I. Bruxellis 1902.

10. Zu Ah 20. Jahres-Bericht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenkel’-

scher Stiftung. Breslau 1902. (Vom jüdisch-theolog. Seminar.)

11. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione poriodica di studi orientali.

Serie II. Vol. I. Fase. 63. Vol. II. Fase. 64. 65. Anno VI. Roma
1901. 1902.

12. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch-Indie. Zesde Volgrceks. — Negonde Deel. (Deel LIII der geheele

Reeks.) Derde en Vierde Aflevering. ’s-Gravenhage 1901.

13. Zu Bb 628. 4°. Bulletin de l’Ecole Fran«;*aise d’Extreme-Orient. Tome Ier,

no. 4. Tome II, no. 1. Hanoi 1901. 1902.

14. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society. Twenty-first

Volume, First Half = Index to Volumes I—XX. New Haven 1902. —
Twenty-second Volume, Secoud Half. New Haven 1901.
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15. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Oreat Britain

& Ireland. January, April 1902. London.

16. Zu Bb 755 Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society. No. LV. Vol. XX. 1900; No. LVII. Vol. XXI. 1901. Bombay
1901. 1902.

17. Zu Bb 760. Journal of tho Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society,

1901. Volume XVII. No. 52. Colombo 1902.

18. Zu Bb 790. Journal Asiatique .... public par la Socilte Asiatique.

Neuvieme 84rie. Tome XVIII. No. 3. Novembre—D/cembro 1901. Tome
XIX. No. 1. Jan vier— Fevrier 1902. Paris.

19. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Bairöt. V, 1902. No. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

20. Zu Bb 901. Tijd schrift voor Indische Taal-
,
Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deel XLV. Aflevering 1. Batavia

|
's Hage 1902.

21. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen
van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wotenschappen. Deel
XXXIX. — 1901. AÜovoring 3. Batavia

|

's Gruveuhage 1901.

22. Zu Bb 905. 4°. T‘oung-pao. Archive» pour servir ä l’dtude de l'histoire,

des langues, de la göographie et de rethnographie de l'Asio orientale.

II. 8<5rie. Vol. III. No. 1. 2. Mars. Mai 1902. Leide 1902.

23. Zu Bb 905a. 4°. Schlegel
,
Gustave, Siamese Studios. Supplement tu

Serie» II, Volume II of the T‘oung-pao. Leiden 1902.

24. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Sechsundfünfzigster Band. I. Heft. Leipzig 1902.

25. Zu Bb 935. Zeitschrift für afrikanische und oceanischo Sprachen. Mit

besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. VI. Jahrgang. 1. Heft.

Berlin 1902.

26. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.
XVI. Band. — 1. Heft. Wien 1902.

27. Zu Bb 1200, a, 35. [al-MaqdisT] Ahsanu-t taqäsTm fl ma'rifati-l-aqälTm

knowii as ai-MuqaddasT. Translated from the Arabic and edited by
G. S. A Ranking and R. F. Azoo. Vol. I. Fase. III. Calcutta 1901.

(= Bibliotheca Indica. New Seriös, No. 1001.]

28. Zu Bb 1200, s, 45. Apastamba, The Srauta Sütra of, bolouging to the

Black Yajur Veda, edited by Richard Garbe. Vol. III. Fasclculus XVI.
Calcutta 1901. (— Bibliotheca Indica. New Sories, No. 999.)

29. Zu Bb 1200, s, 230. Govindänanda Kavikankanäcärya
, Varsakriyä-

kaumudl. Edited by Pandita Kamalakrsna Smrtibhüsana. Fasclculus IV.

Calcutta 1902. [= Bibliotheca Indica. New Seriös, No. 1003.]

30. Zu Bb 1200, s, 505. Niigesabhatta. Mah&bh&?yapradIpoddyota by
Ndgega Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha Ciistri, Vol. II, Fasci-

culus II. Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indica. New Serie», No. 1002],

31. Zu Bb 1200, s, 950. Hdyäkara Väjapetji, Nityäcura Paddhatih. Edited

by Pandita Vinoda Vihärl Bhattäcäryya. Fasclculus III. Calcutta 1901.

[= Bibliotheca Indica. New Serie», No. 1004.]

32. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1901.

1. 2. 3. 4. 6. Jahrgang. Berlin.

33. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständlicho Darstellungen

heraasgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft 3. Jahrgang. Heft 4.

[
Wiedemann, Alfred, Dio Unterhaltungslittoratur der alten Ägypter.) 4. Jahr-

gang. Heft 1. [MesserSchmidt, Leopold, Die Hottiter.) Leipzig 1902.
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34. Zu Bb 1251. 4° und 2°. Publi cations de l’Ecole Fran<jaise d’Extrcme-

Orient. Volume II; [Vol ? =] Lunet de Lajonquicre
,

E. ,
Atlas

archeologique de lTndo-Chine. Monuments du Champa et du Cambodge.
Paris 1901. — Vol. III =» Cadidre, L., Phonötique Annamite (dialecte

du Haut-Annain). Paris 1902.

35. Zu Bb 1429. 4°. Expedition, Südarabische. Band II. Reinisch
f Leo,

Die Somali-Sprache. II. Wien 1902. (Von der Kais. Akademie der Wissen-

schafton in Wien.)

36. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de
1'Ägyptologie publiee . . . par Karl BieJU. Vol. V. — Fase. IV. Upsala o. J.

37. Zu Ca 285a. 2°. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, heraus-

gegeben und erläutert von Richard Lepsius. Ergänzungsband heraus-

gegeben von Eduard JSlaville unter Mitwirkung von Ludwig Borchardt
bearbeitet von Kurt Sethe. Dritte Lieferung enthaltend Tafel XXXIII bis

XLVIII. — Text. Vierter Band. Oberaegypten Leipzig 1901. (Ca 285 b.

2°.) (Vom Ministerium der Geistlichen , Unterrichts- und Medizin&l-An-

gelegenheiten.)

38.

Zu Do 120. 4°. Kllis, A. G., Catalogue of Arabic Books in the British

Museum. Vol. II. London 1901. (Von den Trustees dos Britischen Musoums.)

39.

Zu Dh 185. 4°. Wiener
t
Samuel, Bibliotheca Friodlandiana. Catalogus

librorum impressoruin Hebraeorum in Museo Asintico Itnperialis Academiae
Scientiarum Petropolitanae asservatorum. Fase. I. Potropoli 1893. Voll-

ständig und verschieden von dom im gedruckten Katalog S. 215 verzeich-

neten Fase. I. (Von dor Kais. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.)

40.

Zu Dh

41.

42.

1342.

50
4°. Sierers, Eduard , Metrische Studien. I. Studien zur

Des XXI. Bandes derHebräischen Metrik. Zweiter Teil: Textproben.

AKSGW. No. II. Leipzig 1901. (Vom Verf.)

Zu Eb 4243. Schmidt , Richard, Boiträgo zur indischen Erotik. Das
Liebeslebon des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. Lieferung 2. 3.

Leipzig o. J.

Zu Eb 4495. 4°. Reden, Die. Gotaino Buddho’s aus der mittleren Samm-
lung Miüjhimanikäyo des Päli-Knnons zum ersten Mal übersetzt von Karl

Eugeu Neumann. Dritter Band. Erste Lieferung. Leipzig 1902.

43. Zu Ec 1264. 4°. Pahlavi Text Sorios, The. published under the

auspices of The Victoria Jubilee Pahlavi Text Fund . . . Vol. II = Madi-

gäu-i-IIaz:\r DädistAn, A Photozincographed Facsimile of a MS. . . . with

an lntroduction by Jivanji Jamshedji Modi. Bombay 1901. (Von den

Trustees of the Parsee Punchayet Funds and Propertios.)

44. Zu Ed 1237. 4°. Ararat. 1902. 1. 2. Walarsapat.

45. Zu Ed 1365. 4°. Hand es amsoreay. 1902. 2. 3. 4. 5. 6. Wienna.

46. Zu Fa 60. 4°. Journal de la Sociöte Finno-Ougrienne. XX. Helsingissa 1902.

47.

Zu Fa 61. 4°. Memoires de la Societ4 Finno-Ougrienne. XVII; XV, 2

= Der Wintormythus der KosArsage . . . von A. //. Branche. Heising-

fors 1902.

48. Zu Fa 76. Szemle, Keleti .... Revue orientale pour les etudes ouralo-

altai'ques. UI. 4vfolyam. 1902. 1. szütn. Budapest.

49. Zu Fb 15. Brandstetter
,
Renward , Malayo-Polynesische Forschungen.

Zweite Reihe. II. Tagalen und Madagassen. Eine sprachvergleichende

Darstellung . . . Luzern 1902. — Derselbe
y

Drei Abhandlungen über

das Lehnwort. I. Das Lehnwort in der Luzerner Mundart. II. Das Lehn-

wort in der bugischen Sprache. III. Die Lehnwörter, welche der Luzerner
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Mundart und der bugischen Sprache gemeinsam angeboren. (Progr.)

Luzern 1900. (Fb 15 a. Steht statt Malaio-Polyn. Forschungen. Erste

Reihe. VI.) (Vom Verf.)

50. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. VoL XXIX.
Part I. Tokyo 1901.

51. Zu Hb 2850. 8 U
. Lehmann

, Edv(ard)
,

Zarathustra . . . Anden Del.

Kttbenhavn 1902.

52. Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Veroins. Band XXIV,
Heft 2 und 3; 4. Leipzig 1901.

53. Zu la 173. 4°. Kncyclopaedia Biblica. A Critical Dictionary ....
editod by T. K. Cheyne and J. Sutherland Black. Volume 111. L to P.

London 1902.

54. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

VoL XXIII. Part 8. Vol. XXIV. Part. 1. 2. 3. 4 & 5. [London] 1901.

1902.

55. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 222. V. Band (Nr. 25. 26. 27. 28. 29.) Jänner. Februar. März. April

Mai. 1902.

56. Zu Mb 245. 8° und 4°. Z o i ts

c

h r i ft

,

Numismatische, herausgegoben von der

Numismatischen Gesellschaft in Wien durch deren Kodactions-Comitä. Drei

unddreiasigster Band. Erstes und Zweites Semester. 1901. Wien 1902. —
Voetler, Otto, Atlas der MUnzen des Kaisers G&llienus und seiner Familie

(Valerianus, Mariniana, Salonina, Saloninusj. Zweite Abtheilung: Lugdunum,
Mocsia. Serdica, Kyzikos, Antiochia und Siscia. Beilage zum XXXIII. Bande
der Wiener Numismatischen Zeitschrift. Wien. (Tafel XX—XXX.)

57. Zu Na 134. Jacob
, G., Bibliographie Uber das Schattentheater. Erlangen

1902. [= Na 134*. 4°.] (Vom Verf.)

58. Zu Na 325. Revue nrchöologiquo. Troisifeme Stirie. — Tome XL. Janvier

—

F4vrier. Mars—Avril 1902. Paris 1902.

59. Zu Nf 452. 4°. Epigraphia Indien and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited by E. 1luitzech. Part VII. (Vol. VT.) July

1901. Calcutta.

60. Zu Nf 452. 2°. Smith, Vincent A., The Jam Stupa and othor antiquities

of Mathurä. Allahabad 1901; Smith, Edmund W., Moghul Colour Decoration

of Agra: described and illustrated. Part I. Allahabad 1901. Archneol.

Survey of India. New Imperial Serie». Vol. XX. XXX.

61. Zu Ni 415. 0 T

e

tt» o cocTOüHiH H itaTe.ibHOCTH II MiieparopcKaro

C.-UeTepöyprcKaro VmiBCpciiTeia :ia 1901 roji», cocTaBjenHufl II. A.
Jae]>oauM7,. Ci npiuoxenicMi» ploni II. II. Ilpognoca. C.-IJeTep<5ypn
1902.

62. Zu Oa 42. U3BtcTin IlMnepaTopcuaro Pycc&aro reorpattmiecä&ro
OömecTBa. Tomi XXXVII. 1901. Bhiivckl IV. V. C.-IIeTepöypri» 1901.

63. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XIX. No. 2. 3. 4. 5.

London.

64. Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXVI. — 1901 — No. 5. 6. Berlin 1901. 1902 — No. 1. 2.

3. 4. Berlin 1902. (Oa 256. 4°.)

65. Zu Ob 1585. Streck, Maximilian, Die alte Landschaft Babylonien nach

den arabischen Geographen. II. Teil. Leiden 1901.

66. Zu Ob 2845. 4°. Lüh
,
P. A. van der, on Snelleman

,
Joli. F., Eticy-

clopaedie van Nederlandsch-Indie. Atl. 27. 28. 29. ’s Gravonhago-Leiden.
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67. Zu Oc 175. 4°. Journal. The, of the Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. Vol. XXXI, 1901. July to December. London.

68. Zu P 150. 4°. Journal, The, of the College of Science, Imperial

University of Tokyo, Japan. Vol. XIII., Part IV. Vol. XV., Part III.

T5k)*0, Japan. 1901.

II. Andere Werke.

11356. [Seuscnius, Martinas.] Mühlau, Ferdinand. Martinus Seusenius' Reise

in das heilige Land i. J. 1602. Kieler Universitätsprogramm Januar

1902. [Kiel 1902.] (Vom Verf) Ob 1562.

11357. [Judices.] Lazarus
, Arnold, Zur syrischen Übersetzung des Buches

der Richter. [Erlanger Diss.] Kirchhain N.-L. 1901. (Von Herrn
Prof. Dr. Jacob.) Ib 1452.

11358. Ulmer
, Friedrich. Die semitischen Eigennamen im Alten Testament auf

ihre Entstehung und Elemente hin untersucht. I. Teil. [Erlanger Diss.]

Leipzig 1901. (Dgl.) Da 920.

11359. Äluhammad ihn Ddntjdl
,

Textproben aus dem Escorial-Codex des,

mit 2 Lichtdrucktafeln, herausgegeben von Georg Jacob, Erlangen

1902. (Dgl.) De 6172.

11360. Hoffmann, A., Rationalistisch-theologischer Tractat. I. Abschnitt: Die
Prophetie. Strassburg 1902. (Vom Verf.) Ha 88.

11361. [Diodor.] Bissing
,

Fr. W. von, Der Bericht des Diodor über die

Pyramiden. (Bibi. I 63. 2—64). Berlin 1901. (Von Herrn Prof. Dr.

E. Kuhn.) Eg 387.

11362. Landberg, Le comto de, Etudes sur les dialectes de l’Arabie mcridio-

nalo. Premier Volume. Hadramoüt. Leide 1901. De 536.

11363. Wickremasinghe, Don Martino de Zilva, Catalogue of the Sinhalese

Printed Books in the Library of the British Museum. London 1901.

(Von den Trustees des Britischen Museums.) Fk 1093. 4°.

11364. Holler, P. t The Student’s Manual of Indian, Vedic-Sanskrit-Prakrut-Pali,

Literaturo . . . In two Parts. Rajahmundry 1901. (Vom Verf.) Eb 4201.

11365. Le Strange
, G., Baghdad during the Abbasid Caliphate from Contem-

porary Arabic and Persian sources. Oxford 1900. (Von den Delegates

of the Clarendon Press.) Ob 1425.

11366. F ables & Folk-Tales from an Eastern Forest. Collected and Trans-

lated by Walter Skeat, Cambridge 1901. (Von den Syndics of the

Cambridge University Press.) G 59.

11367. Forschungen, Finnisch-ugrische. Zeitschrift für finnisch-ugrische

Sprach- und Volkskunde nebst Anzeiger . . . herausgegeben von E. N.
Setälä und Kaarlo Krohn. Band I 1901. Heft 1. 2. Helsingfors,

Leipzig. (Von der Redaktion.) Fa 45.

11368. Harrassoititz f Otto, Bücher- Catalog 264. Semitischo Völker und
Sprachen. Der Islam, der Koran, Leben Muhammeds. Leipzig 1902.

Ac 183“.

11369. Die Dr us onschrift: Kitäb nlnoqaf waldatr&lr „Das Buch der Punkte
und Kreise'* nach dem Tübinger und Münchener Codex herausgegeben,

mit Einleitung, Facsiroile und Anhängen versehen von Christian Seybold.
iProgr.) Kirchhfin N.-L. 1902. (Vom Verf.) De 9420. 4°.

11370. Wrightf William, A Catalogue of the Syriac Manuscripts presorved in

the Library of the University of Cambridge. With an Introduction and
Appendix by Stanley Arthur Cook. In two volumes. Vol. I. II. Cam-
bridge 1901. (Von den Syndics of the Cambridge University Press.)

De 1254.

Digitized by Google



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. xc. XXX VI

I

11371. K. R. Cama Memorial Volume, The. Essays on Irani&n subjects written

by various scholars in bonour of Kh&rsbedji Kustamji Cama . . . and
edited by Jivanji Jamsbedji Modi. Bombay 1^70 A. Y. 1900 A. C.

(Vom Herausgeber.) Ec 33.

11372. WillmorCf 3. Seiden, The spoken Arabic ofEgypt. London 1901. De 815.

11373. Thompson, R. Campbell, On traces of an indefinite article in Assyrian.

London 1902. Db 395.

11374. (Jphuijsen ,
Ch. A. van, Kitab logat melajoe. Woordenlijst vor de

spelling der Maleische Taal inet latijnsch karakter. Batavia 1901. (Von
der Königl. Niederländischen Regierung durch die Nieder]. Gesandt-

schaft in Berlin.) Fb 1402.

11375. Poznanski

\

Samuel, Tehilla le-Däwid . . . [Besprechung von: „Gedenk-
buch zur Erinnerung an David Kaufmann 14 Breslau 1900. SA. aus:

Has-seflra] Warschau 1902. (Vom Verf.) Nk 463.

11376. Catalogue de la bibliotheque chinoise de feu M. le Marquis d’Hervey
de Saint-Denys . . . Paris 1894. Ac 188.

11377. A List of the best books relating to Dutch East India . . . oflered . . .

by Martinus Nijhoff. The Hague 1902. Ac 335.

11378. Hirthj Friedrich, Schriften -Verzeichnis* 1869— 1899. Als Manuskript
gedruckt. [München 1900.] (Von Herrn Prof. Dr. Jacob.) Ff 58.

11379. Jordan, Leo, Girartstudien. SA. aus: Romanische Forschungen XIV. 2.

(Vom Verf.) G 111.

11380. Ginzberg
, Louis, Die Haggada bei den Kirchenvätern und in der

apokryphiscben Litteratur. Berlin 1900. Ic 200.

11381. [Aristoteles.) Die Uebersetzung der Categorleen des Aristoteles
von Jacob vonEdessa... herausgegeben, mit einer Einleitung vor-

sehen und mit den griechischen Handschriften verglichen. (Erlanger

Dias., von) Salomon Schüler, Berlin 1897. (Von Herrn Professor Dr.
G. Jacob.) De 1653.

11382. — Aristoteles’ Analytica bei den Syrern. (Erlanger Dias., von)
Isidor Priedmann. Berlin 1898. (Von demselben ) De 1654.

11383. [Porphy rius.] Die Isagoge des Porphyrius in den syrischen

Uebersetzungen. (Erlanger Dias., von) Aron Preimann. Berlin 1897.

(Von demselben.) De 2533.

11384. Brockelmann

,

Carl, Geschichte der Arabischen Litteratur. 2. Band.
Berlin 1902. (Vom Verfasser.) De 12917.

11385. Becker
,
Carl H. , Beiträge zur Geschichte Ägyptens unter dem Islam.

Erstes Heft. Strassburg 1902. (Vom Verfasser.) Ne 47.

11386. Wagner , Hermann, Die Ueberschätzung der Anbaufläche Babyloniens
und ihr Ursprung. Methodische Bedenken. Mit einer Tafel. Aus den
Nachr. d. K. Ges. d. Wies. z. Göttingen. Philol. - Hist. Kl. 1902.
Heft 2. (Vom Verf.) Ob 1662.

1 1387. Jacob

,

Georg, Östliche Kulturelemente im Abendland . . . Berlin 1902.

(Vom Verf.) Na 132. 4°.

11388. Ahmad b. Jahjä b. al-Mustadä al-Mahdl ii-Dln. — Al Mu‘tazilah

:

being au extract from the Kitäbu-1 milal wa-n nihal . . . edited bv
T. W. Arnold. Part I. Arabic Text. Leipzig 1902 (Vom Verf.)

De 3086.

11389. Kärnämak-i Artakhshir Päpakän. Tho original Pahlavi Text,

with transliteration in Avesta cbaracters, translations into English and
Gujarati

,
and selections from the Shähnämeh. By Edalji Kersäspjl

Antid. Bombay 1900. (Von den Trustees of the P&rsea Punchayet
Funds and Properties.) Ec 1229.
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11390. Wendland, Paul, Christentum und Hellenismus in ihren 1 itterarischen

Beziehungen. Vortrag . . . Sonderabdruck a. d. Neuen Jahrbüchern

f. d. Klass. Altertum, Gesch. u. Deutsche Litteratur 1902. Leipzig 1902.

Ia 418. 4°.

11391. Deeds and Documents, Assyrian, Kecording the Transfer of Property.

Including the so-called private contracts, legal decisions and proclama-

tions presorved in the Kouyunjik Collections of the British Museum
Chiedy of the 7*h Century b. C. Copied, collated, arranged, abstractcd,

annotated and indexed by C. H. W. Johne. Vol. I—III. Cambridge

1898. 1901. (Vom Verf.) Db 417.

Zu B.

Nr. 624. Denkmünze, zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft gestiftet von Mitgliedern der

Deutschen Morgenl. Gesellschaft. Den 2. October 1870. (Von Herrn

Professor Dr. R. Pischel.)
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Personalnachrichten.

I)or D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder für 1902 boigotreten:

Herr Prof. Dr. Paul Haupt in Baltimore.

„ Dr. Friedr. Sarro in Berlin W„ KurfUrstendamm 25.

„ Dr. Aug. Iloider in Gütersloh in Westfalen.

„ Dr. Paul Hi eg er in Hamburg, Grindolallco 188.

„ Dr. C. Werner, Habbiner in München. Herzog Maxstrasso 3.

„ Dr. James Haughton Woods, Instructor in Philosophy, Harvard

University, Boston Mass., 2 Chessnut Street.

„ Dr. M. Gastor in London.

, t
Dr. Gustav Wcstphal in Berlin W„ Göbenstrnsae 23.

für 1903:

Herr Dr. Ston Konow, Privatdoccnt an der Universität ln Christiania.
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Verzeichnis (1er vom 4. Juni bis 22. Sept. 1002 für die

Bibliothek (1er I). M. (*. eingegangenen Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ao 30. Nachrichten von der König!. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1902. Heft 2. 3. 4. Ge-

schäftliche Mittheilungen. 1902. lieft 1. Göttingen 1902.

2. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classo di

scienze morali, storiche e filologicho. Serie quinta. Vol. XI. Fase. 3°— 4°.

5°— 6°. Roraa 1902.

3. Zu Ae 45a. 4°. Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCXC1X.
1902. Rendiconto dell’ adunanza solenne dei 1 giugno 1902. Vol. If.

Roma 1902.

4. Zu Ao 74. Galen dar, The, [of the] Imperial University of Tokyo. (Tökyö

Teikoku Daigaku.) 2561—62. (1901— 1902.) Tökyö 2562 (1902).

5. Zu Ao 74. Calondar. — The Kyoto Imperial University. (Kyoto

30 Teikoku Daigaku.) Calondar 2561— 62 (1901— 1902). Kyöto
1902.

6. Zu Ae 165. 4°. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. XXIU—XL. Berlin 1902.

7. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und

der historischen Classo der k. b. Akademie dor Wissenschaften zu München.
1902. Heft I. München 1902.

8. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classo der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 143. Wien 1901.

9. Zu Af 116. Musöon, Le. Etudes philologiques, historiqnes et religieusos.

Funde en 1881 par Ch. de llarlez. Nouvelle Serie. — Vol. III. No. 2— 3.

Louvain 1902.

10. Zu Af 124. Proccedings of the American Philosophic&l Society hold

at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XL. No. 167.

Vol. XLI. No. 168. Philadelphia 1901. 1902.

11. Zu Af 160. 8°. Transact ions and Proceedings of the American Philo-

logical Association. 1901. Volume XXXII. — Boston, Mass.

12. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXI. — Fase. II. Bruxellis 1902.

13. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, .... bearbeitet und heraus-

gegoben von Lucmn Scherman. XV. Jahrgang. Erstes Heft. Berlin 1902.

14. Zu Bb 410. 4°. Aggiunte alla memoria di C\ A. NaltinO, „l manoscritti

arabi, persiani, siriaci o turchi ecc.“ p. 103 und 104. (Vom Vorf.)

15. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione poriodica di studi oriontali.

Serie II. Vol. II. Fase. 66. Anno VI. Roma 1902.
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16. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkonkundo van Neder-
landsch-Indie. Zesde Volgreeks. — Tiendo Deel. (Deel LIV der goheclo

Heeks.) Eerste en Tweede Aflevering. ’s-Gravenhago 1902.

17. Zu Bb 628. 4°. Bulletin de l’Ecole Fran^aiso d’Extreme-Oriont. Tome II,

uo. 2. Hanoi 1902.

18. Zu Bb 675. Hartmann f Martin, Der islamische Orient. Berichte und
Forschungen. IV. V. Berlin 1902.

19. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society. Taenty-thlrd

Volume, First Half. New Haven 1902.

20. Zu Bb 750. Journal. The, of the Royal Asiatic Society of Great Britaiu

& Irel&nd. July 1902. London.

21. Zu Bb 790. Journal Asiatiquo .... publie pur la Societe Asiatiquo.

Neuvifeme Serie. Tome XIX. No. 2. Mars—Avril. No. 3. Mai- Juin

1902. Paris.

22. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Art». Bairüt. V. 1902. No. 11— 17.

23. Zu Bb 905. 4°. T*oung-pao. Archive» pour »ervir k l’ätudo de l’histoire,

des langues, de la geographio et de rothnographie de l’Asie Orientale.

Serie II. Vol. 111. No. 3. 4. Juillet. Octobre 1902. Leido 1902.

24. Zu Bb 908. Transactions of the Korea Brauch of the Royal Asiutic

Society. Vol. II. — Part I. Seoul 1901.

25. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgonländischcn Gesellschaft.

Sechsundfünfzigster Band. II. Heft. Leipzig 1902.

26. Zu Bb 935. Zeitschrift für afrikanische, ozeanische und ostasiatischo

Sprachen. Mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Kolonien. Neue
Folge der Zeitschrift für afrikanische und ozeanische Sprachen. Heraus-

gegeben von A. Seidel. VI. Jahrgang. 2. Heft. Berlin 1902.

27. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für dio Kunde des Morgenlandes.

XVI. Band. — 2. Heft Wien 1902.

28. Zu Bb 1180a. 4°. A finales du Musee Guimot. Bibliothequo d’Atudos.

Tome X (auf Umschlag von XIII gezählt als XI— XII] = Kern , U., llistoiru

du Bouddhisme dans finde. Traduite du Nöerlandais. Par Gideon Hurt.

Tome premior. — XIII = Bhiazet
,
Alexandre, Le theitre au Japon. Los

rapports avec les cultes locaux. Paris 1901.

29. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1901.5.

6. Jahrgang. 1902. 1— 4. 7. Jahrgang. Berliu.

30. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 4. Jahrgang.
vIIeft 2

(Oefeie f
Felix von, Keilschriftmedizin in Parallelen). Heft 3 (Sttiula,

Albert, die Arainäer). Leipzig 1902.

31. Zu Bb 1250. 4°. (111, 14.) Delafosset Maurice, Essai do Manuel pratique

de la langue mande ou raaudingue. £tude grninmaticale du dialecto dyoula.

— Vocabulaire fran^ais-dyoula. — Histoiro de Samori en mande. — Etüde

comparee des principaux dialectes mande. Paris 1901 (~ PELOV. III« Serie.

— Vol. XIV].

32. Zu Bb 1250. 4°. (III, 21.) Courant
,
Maurice, Supplement a la Biblio-

graphie Corienne (jusqu’en 1899). Paris 1901 (= PELOV. III« Sörie. —
Tome XXI].

33. Zu Bb 1250. 4°. (V, 3.) Corditr
,
Henri, Limprirnorio sino-ouropeenno

en Chine. Bibliographie des ouvrages public» en Chine pur les Europöcn*
au XVII« et au XVI 1 1« siede. Paris 1901 [—- PELOV, V° Serie. —
Tome III].
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34. Zu Bb 1429. 4°. Expedition, SüdArabische. Bund III. Jcüin
,

Alfred,

Dio Mehri-Sprache in Südarabien. Bd. IV. Müller
, Dav. Ileinr.

,
Die

Mohri- und Soqotri-Sprache. 1. Wien 1902. (Von der Kais. Akademio der

Wissenschaften in Wien.)

35. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critiquo embrassant lo domaino entior de

l’egyptologio publice . . . par Karl Pield. Vol. VI. — Fase. I. Upsala.

36. Zu Ca 15. 4°. Zeitschrift für Agyptischo Sprache und Altertums-

kunde. llerausgegebeii von A. Ei'tnan und G. Steindorff. Band XXXIX.
Zweites Heft. Leipzig 1901.

37. Zu Do 20. Chauvin
,

Victor, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs

aux Arabes publics dans i’Kurope chreticnne de 1810 k 1885. VI. Les

Mille et uno nuits. (Troisifcmo partie.) Liege
|

Leipzig 1902. (Vom Verf)

38. Zu De 7434. Al-lbsaihi Sihäb ad- Din Ahmad, Al-Mosta(raf . . .

traduit pour la preraiere fois par G. llat. Tome second. Paris, Toulon 1902.

39. Zu Eb 10. 2°. Assam Library. Catalogue of Books and Pamphlets for

the quarter ending tho 30th September 1901, 3 Ith Docembor 1901, 3 Ist March

1902, 30th June 1902.

40. Zu Eb 50. 2°. Bengal Library Catalogue of Books for tho Second-

Fourth Quarter 1901, First Quarter 1902. (Calcutta) 1901. 1902.

41. Zu Eb 225. 2°. Catalogue of books, registered in Burma during tho

quarter ending the 30th June 1901, 30th September 1901, 3 Ist Docembor
1901, 3 Ist March 1902. Rangoon 1901. 1902.

42. Zu Eb 295. 2°. Cataloguo of Books registered in the Punjab under
Act XXV of 1867 during the quarter ending tho 30th September 1901,

3 Ist Decembor 1901, 3lst March 1902. (Labore 1901. 1902.)

43. Zu Eb 390. Hrishikosa Sästrl and Siva Chandra Gui, A De-
scriptivo Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta

Sanskrit College. No. 15. 16. Calcutta 1902.

44. Zu Eb 485. 2°. Memorandum of Books registered in tho Hyderabad
Assigned Districts during the quarter ending 3 Ist March 1901, 30th Sep-

tember 1901, 31st Decembor 1901, 31st March 1902, 3üth Juno 1902.

Akola 1901. 1902.

45. Zu Eb 765. 2°. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals

publishod in the North-

W

T

estern Provincos and Oudh, registered . . . during

tho Third [and] Fourth Quarter of 1901; (Statement .. . United Provinces

of Agra and Oudh:) First Quarter of 1902. [Letztero Publication =
Eb 7 65 a. 2°.]

46. Zu Eb 4243. Schmidt
, Richard, Beiträge zur indischen Erotik. Das

Liebcsleben des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. Lieferung 4. 5.

Leipzig [1902] (Vom Verf.)

47. Zu Eb 4495. 4°. Roden, Dio, Gotamo Buddho’s aus der mittleren Samm-
lung Majjhimanikäyo des Päli-Kanons zum ersten Mal Übersetzt von Karl

Eugen Neumann. Dritter Band. Zweite bis Fünfte Lieferung. Leipzig 1902.

48. Zu Ed 1237. 4°. Ararat. 1902. 3. 4. Walarsapat.

49. Zu Ed 1365. 4°. Bandes amsoreay. 1902. 7— 10. Wionna.

50. Zu Fa 76. Szemle, Keloti .... Revue orientale pour los etudes ouralo-

altai’ques. III. evfolyam. 1902. 2—3. szäm. Budapest.

51. Zu Fi 80. CöopnnKi Maiepia.iOBi xjji onncanin uicTHOCTe! it

nxeiieai Kaimaaa. Buiiyim XXX. THtjuHCi 1902.

52. Zu Ha 200. Uovuo de l’histoire des religions. Tome XLIII. No. 3.

Tome XLIV. No. 1. 2. 3. Paris 1901.
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53. Zu Ic 2290. Procoodings of tho Society of Biblical Archaeology.

Voi. XXIV. Part. 6. [London] 1902.

54. Zu Mb 135. 4 °. Monatsblatt der numismatischon Gesellschaft in Wien.

Nr. 227. 228/229. 230. V. Band (Nr. 30. 31 u. 32. 33.) Juni—Sep-
tember 1902.

55. Zu Mb 126C. Jlead, Barclay V., Catalogue of the Greek Coins of Lydia

. . . London 1901 (A Catalogue of tho Greek Coins in tho British Museum).

(Von den Trustees of the British Museum.)

56. Zu Na 325. Kevue archeologiiiuo. Truisiomo S4rie. — Tome XL. Mal

—

Juin 1902. Tome XLI. Juillet—Aoftt 1902. Paris 1902.

57. Zu Xf 452. 4°. Epigraph ia Indien and Kocord of tho Archa*ological

Survey of India. Edited by E. Iluitzech . Calcutta. Vol. VII. Part I. II.

January. April. 1902.

58. Zu Nf 805. Wilhelm
,
Eugen, Perser. [«= Jahresberichte der Geschichts-

wissenschaft. 1899. 1900] (Vom Vorf.)

59. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Band 89,2. 90, 1. 2.

91, 1. Wien 1901. 1909.

60. Zu Nh 171. Kontos rerum Austriacarum. Oesterreichlsche Geschichts-

Quellen. Zweite Abtheilung. Iiiplomataria et Acta. L1I— LIV. Band.

Wien 1901.

61. Zu Oa 151. Journal, The Gcogrnphical. Vol. XIX. No. 6. Vol. XX.
No. 1. London.

62. Zu Oa 42. HuBicTin MmiepaTopcRaro Pyccaaro rcorpa^Hsecaaro
OömecTBa. Toni XXXVIII. 1902. Bunycfti I. C.-IIeTep0ypn> 1902.

63. Zu Oa 43. 0 t h eT i» IlMncoaiopcitaro Pyccaaro Teorpa(|)H4ecKaro 0C-
uiccTBa aa 1901 roju». C -lleTepOypn» 1902.

64. Zu Oa 48. 3anncRH IlMiiepaiopcKaro Pyccitaro reorpa<f>H4ecttaro

Ofimecma. Ho OTjljeniK) i»Tnorpa<j>iH. Tom* XXVI = H. II. Afunaeei.

IlyTeinecTBic Mapito IIoao. IlepeHoji CTapo»|»paimy:jitaro TCKda . . .

C.-IltTepfiyprb 1902.

65. Zu Oa 151. J o u r n a 1 , Tho Goographical. June—September, 1902. Vol. XIX.
No. 6. Vol. XX. No. 1—3. London.

66. Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1902. No. 5. Berlin.

67. Zu Oc 175. 4°. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland. Vol. XXXII, 1902. January to Juno. London.

68. Zu Oc 2380. 4°. Powellt J. W., Eigliteeuth Annual Report of tho Bureau
of Ethnology to the Secretary of tho Smithsonian Institution 1896

—
’97.

Part 2. Washington 1899.

69. Zu P 150. 4°. Journal, Tho, of tho College of Science, Imperial

University ofTökyö, Japan. Vol. XVI, Part 2; Vol. XVII, Part 3. Tokyo,

Japan. 1902.

II. Andere Werke.

11392. Moinoirs of the American Museum of Natural History. Volume VII

(Anthrupology , Vol. VI.) Publications of Tho Josup North Pacific Ex-
pedition I. The DecoraÜve Art of the Amur Tribes. By Berthold Läufer.
(New' York) January 1902. Oc 195. 2°.

11393. Henry , Victor, Elements de Sause rit classiquc. Paris 1902. Biblio-

theque do l'Ecole Kraneaiso d’Extre ine-Orient. Volumo I. Bb 1118,
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11394. Nallino , C. A., Lo odierne tendenze delT islamismo. Firenze 1902.

(Vom Verf.) Hb 906.

11395. Dan(Uns Da^akumaracaritam
,

dio Abenteuer der zehn Prinzen. Ein
»kindischer Schelmenroman . . . übersetzt von Johann Jakob Meyer.
Nebst einer Einleitung und Anmerkungen. Leipzig o. J. [1902]. (Vom
Übersetzer.) Eb 2597. 4°.

11396. Neubürger, Friedrich, Verfassuugsrecht der gemeinen Judenschaft zu

Fürth und in dessen Amt im achtzehnten Jahrhundert. (Diss. Erlangen.)

Fürth 1902. (Von Herrn Professor Dr. G. Jacob.) Nd 382

50

11397. Pfungst, Arthur, A German Buddhist (Oberpräsidialrat Theodor Schnitze).

A biographical sketch. Translated frorn the German by L. F. de Wilde.

London 1902. (Vom Verfasser Herrn Dr. Pfungst.) Nk 806.

11398. Mowscs fjorenari. — Erünsahr nach der Geographie dos Ps. Moses
Xorenac’i. Mit historisch-kritischem Kommentar und historischen und
topographischen Excurson von J. Marquart. Berlin 1901 = AKGWG.
Philol.-hist. Kl. Neue Folge. Bd. III. Nr. 2. Ed 949. 4°.

11399. Wilhelm, Eugene, and Khan Balladur Bomonji Byrarnji Patel , Cataloguo

of Books on Irünian Literaturo published in Europe and India . . .

Bombay 1901. (Von dem Office of the Trustees of the Parsee Punchayot
Funds and Properties, Bombay.)

11399 a. — Dasselbe, von Herrn Professor Dr. Wilhelm. Ec 185.

11400. (Sa*id b. Muhammad b. Sa‘id an-Naisäbürt, Abii RatTtd.) Kitfibu
’l-masä’il fi l-biläf bejn al-basriyln wa’l-bagdädijjin. Al-kaläm li’l

gawäliir. Dio atomistisehe Substanzenlebre aus dem Buch der Streit-

fragen zwischen Basruusorn und Bagdadensern. (Leipziger Diss. , von)

Arthur Biram. Berlin 1902. (Von Herrn Prof. Dr. A. Fischer.)

De 10180.

11401. lAbd Allah b. iAbd az-Zähir. — Ur ‘Abd Allah b. ‘Abd ez-Zähir’s

biograli üver sultanen el-Melik el-Asraf Ilalil. Arabisk täxt med övor-

sattning, inledning ock unmärkningar utjiven av Axel Aluberg. Lund
1902. De 2507.

11402. Hopkins, E. Washburn
,
The great epic of ludia. Its Character and

Origin. New York, London 1902. Von der Königlichen Universitäts-

Bibliothek in Halle.) Eb 4203.

1 1403. Maimonides' Commentar zum Tractat Gittin. Arabischer Text mit ver-

besserter hebräischer Uebersetzung und Anmerkungen. (Strassburger

Dissertation, von) Hirsch Goldberg. Berlin 1902. (Von Herrn Pro-

fessor Dr. Horn.) De 6687

50

11404. Pentateuch Übersetzung, Dio samaritanisch-arabische
,

Deutero-

nomium 1— XI, mit Einleitung und Noten. (Strassburgor Dissertation,

von) Josef Bloch . Berlin 1901. (Von demselben.) lb 1111.

11405. Bretzl, Hugo, Botanische Forschungen des Alexanderzuges nach Thco-

phrasts Auszügen aus den griechischen Generalstabsberichten. (Diss.)

Strassburg 1902. (Von demselben.) P 49.

11406. Brandes
, J. , Beschrijving der Javaansche, Balinoescho on Sasakscho

Handschriften aangetrofTen in de nalatenschap van Dr. II. N. van der

Tuuk , en door hem vennaakt aan de Leidsche Universiteitsbibliotlieek

... 1° Stuk. Adigama—Ender. Batavia 1901. (Von der Königlich

Niederländischen Gesandtschaft in Berlin im Aufträge der Königlich

Niederl. Regierung.) Fb 12. 4°.
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11407. Vollers, K., Besprechung von V. Chauvin, Bibliographie des onvrages

arabes . . . (De 20.) V. (A. aus Centralbl. f. Bibliothekswesen.) (Vom
Verf.) an Do 20 (V).

11408. Diirkojy, Erich, Die Wirtschaft»* und handeUgeographischen Provinzen
der Sahara, begründet durch nützliche Pflanzen. (Jenaer Dissertation.)

Wolfenbüttel 1902. (Vou Herrn Professor Dr. Völlers.) Ob 692

30

11409. Wahrmuntf Adolf, Praktisches Handbuch der neu-persischen Sprache.

Zweite verbesserte Auflage. I. Theil : Praktische Grammutik. II. Theil:

Gespräche und Wörtersainmlung. III. Theil: Schlüsse). Giessen 1889.

(Von Herrn Josef Prascli.) Ec 1686* a.

11410. al-‘Adarfi al-

m

a'i.sät fi 1-azgäl wn-'l-muwn.Hsaliät. Kaqalahä Flllb

t^ailän n\-(Jäzin. Günija 1902. (Vom Herausgeber, Philippe el Khazen.)

Do 2980.

11411. Gilt8, Herbert A., A History of Chinese Literatur«. London 1901 ®
Short Histories of the Literatures of the World : X. Edited by Edmund
Gosse. Ff 1150.

11412. Lohmann, Ernst, Irn Kloster zu Sis. Ein Beitrag zu der Geschichte

der Beziehungen zwischen dem Deutschen Keicho und Armenien im
Mittelalter. Striegau in Schlesien o. J. Ng 695. 4°.

11413. Studia Sinaitica No. VIII. Apocrypha Arabien . . . Edited

and translated into English by Margaret Dunlop Gibson. London
1901. Ib 1270. 4°.

11414. Stileß
t Ezra. — Ezra Stilos and the Jews. Selected passages from bis

Literary Diary concerning Jews and Judaism. With critical and ex-

planatory notos by George Alexander Kohut. New York 1902. (Von

Herrn G. A. Kohut.) Nd 538.

11415. Hertel
, Johannes, Über die Jaina- Rezensionen des Pancatantra. Leipzig

1902. SA. aus BKSGW. (Vom Verf.) Eb 4199.

11416. Ihn Kaisaris Commentar zur Mo (allaqn des ‘Ainr ibn Kult Am nach

einer Berliner Handschrift. Von Max Schlotßinger, A. aus Zeitschr.

f. Assyr. XVI, 1, Strassb. 1901. (Vom Herausgeber) Do 3541.

11417. Ahmad ffän. — I)urr a) faslain fl Iläf al-tiatain. Mutargam min al-

kitäb al musammft Tabjln al-kalftm fl tatYir at-taurä wn-’I-ingll 'alä

millat al-isläm, allafahu Ahmad Han . . . Alexandria 1871. (Von Herrn
Dr. August Heider.) De 3051.

11418. Iihüt salb al-maslh bi-Tburhän at-ta’rihl wa-’d-dalil as-sahlh, ta'lif

*Abd *Jsä. o. O. u. J. (Von demselben.) Do 7684.

11419. Kisälat lAbd Allah b, Ismä'd al-IliiSnm ilä ‘Abd al-Masili b. Isluiq

al-Kindl jadTihu bihft ilil 1-isläin, wa*Kisalat lAbtl al-AItufth ilä ’l-Hii-

siml jaruddu bihl ‘alaihi wa-jad‘iihu ilä ’n-nasrätnja. (London) 1880.

(Von demselben.) Do 2511.

11420. al-Isti*däd alfahir fT sirr al-afharistijä [= oucharistia] at-fähir.

(Jerusalem 1879.) (Von demselben.) Do 7676.

11421. Manäru ’l-haqq. Kisüla fi ’l-adillat al-qur'Anija 'nlä sihhat ad-dijänat

nnsränlja. Oxford 1894. (Von demselben) Do 8361.

11422. [Das vorige Werk.) 2. Auti. Kairo 1896. (Von demselben.) De 8361*.

11423. al- liükü rat as- sah Tja fi ’r-riwäjät ad-dTruja. Leipzig 1892. (Von

demselben.) Do 3777.

11424. Kitäb mlzän al-haqq. (Leipzig 1874.) (Von domselbon.) Do 7889.
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11425. Kit ft b al-hid&ja. Wa-huwa radd ‘alä ’l-kitäb al-musammä Izhär al-

haqq wa-'alfi ’l-kitüb al-musamma As-saif al-hamldi as-saqll. Kairo 1898.

(Von demselben.) De 7888.

11426. Edwarde
,

Jonathan, Kitftb tanh al-fidä. Bairüt 1868. (V
Ton dem-

selben.) De 4488.

11427. Glaser
,
Eduard, Zwei Wiener Publikationen über Habaschitisch-punische

Dialekto in Südarablon, besprochen. SA. aus Beilagen zur „Allg. Zeit.“

Nr. 186 und 187. München 1902. (Vom Verf.) Df 34.

11428. Horn
t Paul, Geschichto der türkischen Modome. Leipzig 1902. (Vom

Verf.) Fa 3153.

11429. Griffini, Eug., Che cosa stainpauo i Turchi in Tripolitania? (L’Esplo-

razione Commorcialo, Anno XVII, Fase. XV—XVI, Milano 1902.) (Vom
Verf.) Bb 25. 4°.

11430. Steg t Emil, Die Sagonstoffe des Rgveda und die indische Itihäsa-

tradition. I. Stuttgart, W. Kohlhammer 1902. (Vom Herrn Vorleger.)

Eb 1662.
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Protokollarischer Bericht

über die am 6. September 1902 zu Hamburg abgehaltene

Allgemeine Versammlung der D. M. ti.

1

)

Die Sitzung beginnt 1

/a9 Uhr in einem Hörsaale des Johanneums. Zum
Vorsitzenden wird Prof. Praetorius erwählt, zum stellvertretenden Vorsitzenden

Prof. W indisch. Das Amt des Schriftführers Übernehmen die Herren Prof.

Stumme und Prof. Horn.

Zunächst erfolgt die Verlesung der Berichte. Prof. W indisch trägt den

Redaktionsbericht vor.*) Auf seine Anregung hin wird gutgeheissen, dass von

Artikeln der Zeitschrift, nach denen voraussichtlich eine stärkere Nachfrage ein-

treten könnte, eine Anzahl Separatabzüge, etwa 20, auf Kosten der Gesellschaft

hergestellt und zum Verkauf reserviert werde. Prof. W indisch trägt ferner

den Kassenbericht*) vor, gestützt auf die von der Firma F. A. Brockhaus ge-

gebenen Unterlagen. Abgesehen von don üblichen Einzelheiten ergiebt sich

aus diesem Berichte, dass, obwohl der Knssenbestand der Gesellschaft noch knapp

ist, doch ein im vorigen Jahre vorhandenes Defizit wieder ausgeglichen ist.

Prof. Barth bemerkt, es möchte der Mitgliederbeitrag erhöht oder auf irgend

eine andere Weise mehr Gold geschafft werden
,
damit der Umfang der Zeit-

schrift vergrössert werden könnte. Die Besprechung dieses Antiags wird auf

später verschoben. Zu Kassenrevisoren werden bestellt die Herren Prof. Kautzsch

und Prof. Pi sc hei. Sodann verlesen Dr. Kampffmeyer don Bibliotheks-

bericht 4
) und Prof. Praetorius den Bericht des Schriftführers.*)

Es folgt die Wahl von Vorstandsmitgliedern. Die satzungsgemäss aus-

scheidenden Herren Reinisch, Nöldeke, Erman werdon wiedorgewahlt. An

Stelle des verstorbenen Vorstandsmitgliedes Albrecht Weber wird Prof. Pischel

gewählt. Dieser ist durch seine Berufung nach Berlin aus dem Geschäftsfühi enden

Vorstand ausgeschieden. ln Anbetracht des Umstandes, dass Prof. Pischel’s

Professur in Halle noch nicht neu besetzt ist, wird vorgeschlagen, Herrn Dr.

Kampffmeyer provisorisch zum vierten Mitgliedo des Geschaftsführenden Vor-

standes zu wählen und ihm die Verwaltung der Bibliothek zu übergeben. Auf

Antrag des Herrn Nöldeke wird Dr. Kamplfmeyer definitiv zum Mitglied

des Geschäftafübrenden Vorstandes gewählt.

Als Ort der nächsten Allgemeinen Versammlung wird Halle bestimmt.

1) Das Verzeichnis der Anwesenden s. in Beilage A.

2) Siehe Beilage C. 3) Siehe Beilage B.

4) Siehe Beilage D. 5) Siehe Beilage E.

e
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Dem Kassierer wird auf Antrag der beiden Revisoren die D^charge erteilt.

Prof. Goldziher schlägt vor, die anwesenden Mitglieder möchten den

rührigen Geschäftsführern ihren Dank aussprechen, was mit lebhaftem Beifall

geschieht.

Eingegangen ist ein Antrag von Herrn Chauvin in Lüttich, enthaltend

die Bitte um Unterstützung des Druckes seiner Bibliographie des ouvrages arabes.

Die Herren Völlers, Goldziher und Nöldeke treten warm für diese Unter*

Stützung ein. Die Generalversammlung empfiehlt demgemäss dem Vorstand,

den Antrag des Herrn Chauvin in wohlwollende Erwägung zu ziehen.

Man kehrt zum Antrag des Herrn Barth zurück. Prof. Windisch be-

merkt, der Umfang der Zeitschrift betrage schon seit langer Zeit jährlich mehr

als die in den Satzungen als das Normale bezeichneten 40 Bogen, es werde

schon jetzt den Mitgliedern für den Jahresbeitrag von 15 Mark viel geboten.

Den Umfang noch weiter zu vergrössern
,
habe jetzt finanzielle Schwierigkeiten.

Die Erhöhung des Mitgliederheitrags sei eine bedenkliche Maassregel. Gesuche

um weitere Unterstützungen seien in der gegenwärtig bedrängten Lage der

Staatsfinanzen vorderhand nicht wohl ins Auge zu fassen. Ein Beschluss in

diesor Angelegenheit wird nicht gefasst.

Prof. Strack wünscht, die Zeitschrift möchte doch dann und wann, etwa

alle zwei Jahre, kürzere Berichte Uber die Fortschritte iu den einzelnen Zweigen

der orientalischen Philologie bringen, über besonders wichtige Publikationen,

Ausgrabungen u. dgl. m. Dieser Antrag wird von der Versammlung im Princip

unterstützt. 1
)

Prof, de Goeje empfiehlt, dass Herrn Dr. Becker (Heidelberg) eine

Unterstützung zur Ausgabe des Ansäb al-asräf des Belädori gewährt werde.

Dr. Becker erläutert seinen Plan der Herausgabe. Prof. Goldziher stellt

den Antrag, die Unterstützung des Werkes jedenfalls vormerken zu wollen.

Endlich giebt Prof. Goldziher dem Übolstande Ausdruck, dass die Publi-

kationen der Druckereien iin Orient so wenig zur Kenntnis der europäischen

Gelehrten kommen. Namentlich in Indien erschienen viele Werke in litho-

graphischen Ausgaben, manchmal solche, die in Europa als verloren gelten. Er

wünscht, die Versammlung möge aussprechen, dass hier dringend Abhülfe nötig

sei. Prof. Schermau, dessen Verdienste als Herausgeber der Orientalischen

Bibliographie er dankbar anerkennt, möchte auch hierfür Mittel und Wege zu

finden bedacht sein. Dr. Hirschfeld (London) bietet seine Hülfe an, da die

1) Die Forderung eines Jahresberichtes „über die orientalischen Studien

überhaupt“ in § 10 der alten Statuten ist bekanntlich in den jetzt geltenden

Statuten vom 3. Oktober 1891 gestrichen worden. Es sei hier nur auf Gildo-
meister’s Referat über dio Jahresberichts-Angelegenheit, Zeitschr. d. D. M. G.

XXXVIII, S. XXI, verwiesen. Gleichwohl hat der GoschHftsfiihrende Vorstand

Schritte gethan, um es mit einer neuen Form des kurzen Jahresberichtes zu

versuchen, bei welcher es weniger auf bibliographische Vollständigkeit, als auf

Hervorhebung der wichtigsten Fortschritte der Wissenschaft und mehr auf das

allgemein Wichtige, als auf das wenn auch noch so wertvollo specialistische

Detail ankommt. Für die wichtigsten Disciplinen sind bereits Referenten ge-

wonnen, der 1. Bericht diesor Art soll im 1. Heft der Zeitschrift des Jahrgangs

1904 erscheinen. Die Redaktion.
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in Indien gedruckten Werke fast ausnahmslos in die India Office Library kämen.

Prof. Windisch bewillkommnet Dr. Hirschfeld'« Anerbieten, meint aber

noch, dass auch die Buchhändler hier mitthätig sein könnten, vor allen Herr

O. Harrassowiti mit seinen weitverzweigten Verbindungen. Prof. 8cberman
dankt, an diese Diskussion anknüpfend, für die vielseitige Unterstützung bei der

Herausgabe seiner Bibliographie, auch für die hier in Aussicht gestellte, er sagt,

dass in der Bibliographie gelegentlich mehr zu finden sei, als man glaube.

Prof. Voller« schlägt vor, es möchten dem Leiter der India Office Library

unsere Wünsche direkt vorgeicgt werden.

Beilage A.

Liste der Teilnehmer an der Allgemeinen Versamm-
lung der D. M. 6. am 6. September 1902 in Hamburg. 1

)

1. Windisch. 31. Hirschfeld.
t. Stumme. 32. Eberh. Nestle.

3. Paul Horn. 33. Dr. H. Guthe.
4. Goldiiher. 34. G. Kampffmey er.

6. Becker. 35. Paul Haupt.
4. J. Barth. 36. E. Kuhn.
7. Mittwoch. 37. F. Kern.
8. Horovitx. 38. K. Praetorius.
9. Sobernheim. 39. H. Zimmern.

10. Sey hold. 40. C. Brockel mann.
11. Ke gl. 41. E. Kautzsch.
13. J. KrcsmArik. *42. J. Köberle.
13. M. J. de Goeje. 43. L. Scherman.
14. Joh. Baensch-Drugulin. 44. Th. Nöldeke.
15. J. 8. Speyer. 45. B. Lieb ich.

16. Holxi ng er. 46. Franke
17. J. Wackernagel. 47. G. Steindorff.

18. K. Pischel. 48. K. Völlers
19. W. Radloff. 49. Ad. Erman.
30. K. Marti. 50. L. Reinisch.
81. A. A. Bevan. 51. Hermann L. Strack.
33. H. Grimme. 52. Pozmanski.
88. R. Simon. 53. P. Holler.
84. F. E. Peisor. 54. J. Jolly.

85. Behrmann. 55. E. Müller-Hess.
36. Schultbess. 56. E. Litt mann.
87. Ed. Mahler. 57. E. Lindl.
38. Dr. Ignaz Kunos. 58. CI. lluart.

39. Dr. Hermann Kurz. 59. Mordtmann.
*30. C. Büchel.

1) Die Teilnehmer, die nicht Mitglieder der D. M. G. sind, sind durch
einen Stern kenntlich gemacht.

e*
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Beilage

B.

L Einnahmen u. Ausgaben der D. M. G. 1901.
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Einnahmen t*. Alugaben der D. M. G. 1901. LI

f m C
i -s g g
K £ £• =3

-i 52- *r u u
- 5 H J!
g ä ©

S Z “ ®
c X

i'B s»

i ** 1
1

1

§X 3

S I *g

t« a

•S 3

* 3

1
s 4 M g

* •§ fr ä
c ®

j
ja

f || 8
2 3 3 a

i ä J «
£ = * O
- =5 a x

“» Ä
D

|

I «
i •<

. s

J#J
bc a
= *

- £
’S |
I >

d s

> Ji

c k
e _

d

a <2

® !5 *S
1 «• i

S> S sä £

a -c

= a< bc

© 3
= <

•C ©
' 8

CU

c *-

£ e

_ * « ®
.£ .2 * j* •€**

1

-o

c *d- &
•o *

2 ~

s
©
*3

©

z s ^

1

1

s

2 s •«
»3 ©
S •“

: sr«
i

I 5

B -O

8 ’S -

1 -
9 j<

s §
2 g

s «

s

*! s
© . .

-2 *
'S §« P
© §© ^ ;

•S
*8

*•8

ad ~
2 g
-3 g
c -g
© 2
a S
'S S
§ •

2 *
* *3
© 2
*3 d
bo

*3

3 2

I •?£m 8

1 ‘ 1

Digitized by Google

änigt.

Universitäts-Kassen-Kend»nt,

Kechnungs-Rath

Bo

Uze

in

Halle

a.

8.,

als

Monent.

F,

A.

Brock

h
uns

in

Leipzig,

d,

Z.

Kauirer.



UI Protokoll. Bericht über <lie AUgem. Versammlung zu Hamburg.

Beilage C.

Aas dem Redaktionsbericht.

Neu erschienen ist:

Abhandluugeu für die Kunde de» Morgenlandes, XI. Band No. 4.

Cftndra-Vyäkarana. Die Grammatik des Candragomin. Sütra, Upädi, Däthu-

pätha. Herausgegeben von Bruno Liebich, Dr. Phil. Leipzig, 1902, in

Commission bei F. A. Brockhaus. — Preis 9 Mark, für Mitglieder der

D M. G. 6 Mark 75 Pfg.

Zu dem Drucke dieses Werkes hatte ein ungenannter Gönner orientalischer

Studien durch Professor Dr. Liebich 300 Mark beigesteuert, wofür ihm hier der

beste Dank ausgesprochen sei. E. Windisch.

Beilage I).

Bibliotheksbericht für 1901—1902.

Die Bibliothek hat sich, ausser durch die zahlreichen Fortsetzungen, um
107 Bände (Nr. 11321—11427), sowie um eine chinesische Hs. und eine Denk*

münze vermehrt. Ausgeliehen wurden 676 Bände und 31 Hss. an 62 Entleiher.

Die Katalogisierung der Bibliothek So ein wie auch der semitischen Hss. wurde

fortgesetzt. Durch die Berufung Prof. Pischels nach Berlin um Ostern 1902

erlitt die Bibliothek den Verlust ihres Bibliothekars, dessen unermüdlicher aus-

gezeichneter Thätigkeit die Bibliothek so viel verdankt. Die Geschäfte dos Biblio-

thekars übernahm Dr. Kampffmeyer, der bis dahin seit Oktober 1901 als

semitistischer Buchwart an der Bibliothek thätig gewesen war. Als Buchwart

trat Ostern 1902 Herr Privatdocent Dr. Richard Schmidt ein, der schon vor

Oktober 1901 provisorischer Buchwart geweseu war und dem der Dank der

Bibliothek auch für eine freiwillige Thätigkeit während eines Teiles dos Winters

1901/1902 gebührt. Für die Unterbringung der Bibliothek in neuen Räumen

sind wenigstens die Vorarbeiten weiter gefördert worden. Die Bibliothek soll

ja in dem Neubau Raum finden, welchen die Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinische

Akademie der Naturforscher in Halle auf einem gegenüber der jetzigen Univer-

sitäts-Bibliothek belogenen Grundstück errichten will. Der Bibliotheks- Verwaltung

wurden wiederholt Baupläne zur Begutachtung vorgelegt und in mehreren

Sitzungen, zu denen sich die Bibliotheks-Verwaltung mit den Vertretern der

Leopoldina vereinigte, wurde über Einzelheiten der Bauausführung beraten.

Dr. Kampffmeyer.

Beilage £.

Bericht des Schriftführers für 1901/1902.

Seit dem vorjährigen Berichte (Bd. 55, S. XLII ff.) sind der Gesellschaft

10 ordentliche Mitglieder beigetreten (Nr. 1323— 1327 ,
dazu noch die Herren

Haupt -Baltimore, Heid e r-Gütersloh, R i e g e r -Hamburg, S a r r e -Berlin, Werner-

München), sämmtlich für 1902. — Dagegen sind seitdem ausgetreten 5 Herren,

nämlich die Bd. 56, S. IV und XXV Genannten, dazu das Rabbinerseminar

in Berlin.
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Protokollar, Bericht über die Allgern. Versammlung zu Hamburg. L11I

Durch den Tod verlor die Gesellschaft dos Ehrenmitglied Herrn A. Weber
in Berlin, die ordentlichen Mitglieder Herren Tiele, v. Tiesenh au sen, Pauli

t

sowie das letzte korrespondierende Mitglied, Herrn Play fair. — Gestrichen

wurden 6 ordentliche Mitglieder, darunter die verschollenen Führer, Geisler,

Legetporer.

Am 15. März 1902 starb Herr Osc. Matthesius, der bei Herrn F. A.

Brockbaus in Leipzig viele Jahre lang unsere Geschäfte mit grösster Liebe und

Genauigkeit geführt hat.

Die Gesellschaft trat in das Jahr 1902 ein mit 404 persönlichen ordent-

lichen Mitgliedern und 37 Instituten in der Stelle von ordentlichen Mitgliedern,

zusammen 441 ordentlichen Mitglieder (14 weniger als im Vorjahre).

Mit der Ecole Frantjaiso d’Extreme Orient in Saigon (vgl. Bd. 54, S. XXXIX)

sind wir in erweiterten Schriftenaustausch getreten. Wir senden Zeitschrift und

Abhandlungen, erhalten dagegen das Bulletin und die Publications.

Die Gesellschaft unterstützte Kats jetzt vollendete französische Übersetzung

des Mustatraf mit 400 M. Ausserdem die laufenden Bände der Oriental. Biblio-

graphie und der Agypt. Zeitschrift mit 500 M. bez. 400 M. Über die sonstigen

noch schwebenden Verpflichtungen kann auf den vorjährigen Bericht verwiesen

werden. Neue Unterstützungen wurden nicht in Aussicht gestellt.

Vom 55. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben 464 Exemplare an Mit-

glieder der Gesellschaft, 54 Exemplare an gelehrte Gesellschaften und Institute,

137 Exemplare wurden durch den Buchhandel vertrieben. Zusammen 655 Exem-

plare (23 weniger als im Voijahre). — Der Gesamintabsatz unserer Voröffent-

lichungen ergab einen Ertrag von 4093,68 M (wovon in Abzug zu bringen

1002,20 M. Provision der Firma F. A. Brockhaus).

Das Fleischerstipendium wurde in Höhe von 400 M. am 4. März 1902

Herrn G. Kampffmeyer in Halle verliehen.

F. Praetorius.
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Auszug
aus dem

Statut des Fleischer-Stipendiums.

§ i.

Das gesammelte Kapital sowie die später eingehenden Beiträge und Zu-

wendungen werden zur Errichtung einer Stiftung verwendet, welche den Namen

„Fleischer-Stipendium“ Führen und den Zweck haben soll, jungen Gelehrten,

welche ihr akademisches Triennium vollendet und sich bereits durch eine ge-

druckt vorliegende Arbeit als tüchtig in den semitischen, besonders den arabischen

Studien bewährt haben, ohne Unterschied der Nationalität und Konfession eine

Unterstützung zu gewähren. Zu diesem Zweck ist nur der Zinsertrag des

Stiftungsvermögens zu verwenden und alljährlich am 4. März zur Unterstützung

an einen solchen jungen Gelehrten der semitischen Philologie zu vergeben.

§ 2.

Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft übernimmt die Verwaltung der

Stiftung nach Maassgabe dieses Statuts und vertritt dieselbe nach aussen.

§ 4 .

Geh. Hofrat Dr. Fleischer hat die Verfügung über die Verwendung

des Ertrages. Nach seinem Abloben tritt der geschäftsleitende Vorstand der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft an seine Stelle.

§ ö.

Die Verleihung des Stipendiums erfolgt unabhängig von einer voraus-

gegangenen Bewerbung oder Empfehlung.

Will sich jedoch ein Gelehrter um das Stipendium bewerben oder ein

Dritter einen solchen für dasselbe in Vorschlag bringen, so ist die Bewerbung

oder Empfehlung bis zum 1. Januar des Jahres, an dessen 4. März die Ver-

leihung erfolgen soll, an Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. Fleischer, nach seinem

Ableben an ein Mitglied des goschäftsleitenden Vorstandes der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft zu richten.
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Personalnachrichten.

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder für 1903 beigetreten:

1337 Herr Dr. phil. u. iur. Graf Heinrich Coudouhove, k. u. k. Legations-

sekretär a. D., Schloss Konsperg in Böhmen.

1338 w Dr. Osc. Frankfurter. Legationsrat im Auswärtigen Amte. Bangkok.

Ausgetreten : Herr I. Benzinger.
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Verzeichnis der vom 23. Sept. bis 20. Dec. 1902 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. yr.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ab 115. Catalogue des livres publies par l'Academie Imperiale des
Sciences. I. Publications en langue russe. CaHKTneTepöypn» 1902.[ Auch
russ. Titel. Publikationen bis 1. December 1901.]

2. Zu Ab 242. 4°. h'aT&Jiori pyccKRXi KHHn» BaOjiioTesH IIunepaTop-
cxaro C.-üeTepöyprcKaro y uimepcnTeTa. Tom II. C.-üeTepöyprb 1902.

3. Zu Ab 360. Ciihcokt» rühm», npio6ptTeHHHX'b BHÖiioTeKO» JlMnepa-
Topcxaro C.-IIeTepöyprcRaro yiiHBcpcRTCTa bt» 1901 rojy. No. l. Ci
l-ro Idjr no 3l-oe AeRatip*. C.-IIeTepOyprb 1902.

4. Zu Ae 10. 4°. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classo

der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 22. Bandes
1. Abtbeilung. München 1902.

5. Zu Ae 24. Almanach, Magyar Tud. Akademiai
,
polg&ri es csillagdszati

naptirral MDCCCCII-re. [Budapest] 1902.

6. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze tnorali, storiche e filulogiche. Serie quinta. Vol. XI. Fase. 7°— 8°,

9 Ü— 10°. Roma 1902.

7. Zu Ae 65. 4°. Bulletin de l’Academie Imperiale des Sciences de St.-

Petersbourg. V« Serie. Tome XIII. No. 4. 5. Tome XIV. No. 1— 5.

Tome XV. No. 1—5. Tome XVI. No. 1— 3. St.-Petersbourg 1900— 1902.

8. Zu Ae 96. Ertekez^sek a nyelv- es szöptudomänyok körebol

Szerkeszti Gydlai Pal. XVII. kötet. 9. 10. szitm. Budapest 1901. 1902.

9. Zu Ae 130. Közlemenyek, Nyolvtudomänyi. XXXI. kötet. III. IV.
füzete; XXXII. kötet. I. füzete. Budapest 1901. 19U2.

10. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1902. Heft II. München 1902.

11. Zu Ae 196. Szily , C. , Rapport sur les travaux de l'Acad^mie hongroise

des Sciences en 1901. Budapest 1902.

12. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society hold
at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XLI. No. 169.

No. 170. Philadelphia 1902.

13. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXI. — Fase. III—IV. Bruxellis

1902.

14. Zu Ah 5 b. Chevalier
, Ulysse, Repertorium hymnologicum. Supplementum,

folia 20-30 (p. 305-480).

15. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, . .. bearbeitot und heraus-

gegeben von Luciau Scherman. XV. Jahrgang. Zweites, Drittes Heft.

Berlin 1902.
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16. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicaxione periodic* di studi orientali.

Serie II. Vol. III. Fase. 67. 68. Anno VII. Koma 1902.

17. Za Bb 628. 4°. Bulletin de l’Ecolo Fran^aise d’Exträme-Orient. Tomeil,
no. 3. Hanoi 1902.

18. Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXX,
Part I, No 2. Part III, No. 2. — 1901. Vol. LXXI. Part. III, No. 1.

— 1902. Vol. LXX, Part. 1, Extra No. 1 (mit Plates). 2. 1901. Cal-

cutta 1901. 1902.

19. Zu Bb 725c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Nos. IX
—XI. 1901. No. I—V. 1902. Calcutta 1901. 1902.

20. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. October 1902. London.

21. Zu Bb 790. Journal Asiatique .... publie par la Soci4t4 Asiatique.

Neuvieme 84rie. Tome XX. No. 1. Juillet— Aofit. 1902. Paris.

22. Zu Bb 818. al-Machriq. Kovue catholique orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. BairQt. V. 1902. No. 18. 19. 20. 21. 22.

23. Zu Bb 825. Mittheilungen des Seminars für Orientalische Sprachen
an der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin. Jahrgang V.

Berlin 1902.

24 Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkonkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
sebappen. Deel XLV. Aflovering 2. 3. 4 Batavia

|
's Hage 1902.

25. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappeu .. . Deel XXXIX.
—

- 1901. AHevering 4. Deel XL. — 1902. AHevering 1. Batavia
|

’s

-Gravenhage 1901. 1902.

26. Zu Bb 901 n. 4°. Verhandelingen van het Bataviaaseh Genootschap
van Künsten en Wetenschappen. Deel LH. 1®. 2®. Stuk. Deel LIV.
1®. Stuk. Deel LV. 1«, Stuk. Batavia

|
's Hage 1901. 1902.

27. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

SechsundfQnfzigster Band. III. Heft. Leipzig 1902.

28. Zu Bb 935. Zeitschrift fUr afrikanische
,

ozeanische und ostasiatische

Sprachen. Mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Kolonien. Neue
Folge der Zeitschrift für afrikanische und ozeanische Sprachen. Heraus-

gegeben . . . von A. Seidel. VI. Jahrgang. 3. Heft. Berlin 1902.

29. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

XVI. Band. — 3. Heft. Wien 1902.

30. Zu Bb 1150. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, heraus-

gegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. XI. Band.

No. 4. [Cändra-Vyäkaraua. Die Grammatik des Cantirtigomin . . .

Herausgegeben von Bruno Liebtch.] Leipzig 1902.

31. Zu Bb 1180. 4°. Annales du Museo Gulmet. Tome trentifeme. Premiere,

deuxieme partie. Paris 1902.

32. Zu Bb 1200, s, 230. Govindänanda Kavikankanöcärya f
Varsakriyä-

kaumudT. Edited by Pamlita Kamabücrsna Smrtibhüsana. Fasciculus V.

Calcutta 1902. [= Bibliotheca Indica. New Seriös, No. 1010.]

33. Zu Bb 1200, s, 505. NägeiabhaUa . Mahftbhä^yapradlpoddyota by
Nägeqa Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha (Jöstri. Vol. II, Fasci-

culus III. IV. Calcutta 1902. [== Bibliotheca Indica. New Series, No.

1005. 1011].
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34. Zu Bb 1200,», 872. Uddyotakara Bhäradvlja, Nyäya-Värttikam.

Edited by Pandit Vindhye#vari Praeäd Dube. Fasciculus V. Calcutta

1902 [= Bibliotheca Indica. New Serie», No. 1008].

35. Zu Bb 1200, s, 950. Vidyiikara Väjapeyl, Nityäcära Paddhatih. Edited
by Pandita Vinoda Vihärl Bhattäcäri/ya . Fasciculus IV'. V, Calcutta

1902 [= Bibliotheca Indica. New Serie», No. 1009. 1014].

36. Zu Bb 1225. 4°. Il3jaHiji fcaxyjbTeTa bocto^huxt» Ü3Ukobi Hmiepa-
Topcaaro C.-üeTepßyprcKaro J HHßepcnTCTa. No. 5. 8. C.-üeTepOyprb
1901. 1902. — No. 5 =TeacTH h paancsam* no ApMjwo-rpyuHHcitofi
4>HXOJorin. IV; No. 8 — Cna3itH Donyra* Cnopi, nauiKH ci xajwi-

homi> Bufipa.n, h c-iOBapcMi» cHaÖAHjn» B. A. HlyKOBcsifi. Il3zaHie BTopoe.

Auch mit per». Titel.

37. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1902. 5.

6. Jahrgang 7. Berlin.

38. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 4. Jahrgang. Heft 4

[Die Gesetze Hammurabis . . . Übersetzt von Hugo Winckler . . .]

Leipzig 1902.

39. Zu Bb 1905. 4°. Macartney Manu scripts Set I. o. O. u. J. 4 S.

u. 17 Tafeln Faksimile. — Facsimile Keproduction of Weber Ms»., Part IX
and Macartney Mss., Set 1 with Roman transliteration and Indexes. By
A. F. Rudolf Hoernle. (SA. von: Journ. of the As. Soc. of Bengal, Vol.

LXX, Part I, Extra No. 1. — 1901.) Calcutta 1902.

40. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l’egyptologie publice . . . par Karl Piehl. Vol. VI. Fase. II. III. Upsala.

41. Zu De 13050. Suter

,

Heinrich, Nachträge und Berichtigungen zu „Die
Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke“. (SA.) Leipzig

o. J. (Vom Verf.)

42. Zu Eb 10. 2°. Assam Library. Catalogue of Book» and Pamphlets for

the quarter ending the 30th September 1902.

43. Zu Eb 50. 2°. Bengal Library Catalogue of Book» for the Second
Quarter 1902. (Calcutta) 1902.

44. Zu Eb 295. 2°. Catalogue of Book» registered in the Punjab under
Act XXV of 1867 during the quarter ending the 30th June 1901, 30th

June, 30th September 1902. (Lahore 1901. 1902.)

45. Zu Eb 485. 2°. Memorandum of Book» registered in the Hyderabad
Assigned Districts during the quarter ending 30th September 1902. Akola

1902.

46. Zu Eb 765. 2°. S t at e m en t of Particulars regarding Book» and Periodical»

published in the North-Western Provinces and Oudh, registered . . . during

the Second Quarter of 1901; (Statement . . . United Provinces of Agra and
Oudh:) Second Quarter of 1902. [Letztere Publication = Eb 765a. 2°.]

47. Zu Eb 4243. Schmidt
, Richard, Beiträge zur indischen Erotik. Das

Liebesieben des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. Lieferung 6.

Leipzig [1902] (Vom Verf.)

48. Zu Ed 1237. 4°. Ararat. 1902. 5. 6. Walarsapat.

49. Zu Ed 1365. 4°. Hand es atnsoreay. 1902. 11. 12. Wienna.

50. ZuFa61. 4°. Me m oi r es de la Soci4t4 Finno-Ougrienne. XVIII = Wasitjev,

Johann, Übersicht über die heidnischen Gebräuche, Aberglauben und Religion

der Wotjaken in den Gouvernements Wjatka und Kasan. Helsingfors 1902.

51. Zu Ha 200. Revuo de l'histoire des religious. Tome XLV. No. 1. 3.

Paris 1902.
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52. Zu la 125. Revue Biblique Internationale publice par l’Ecole pratique

d'4tudes bibliques. Onzifcme Ann4e No. 1—4. 1902. Paris.

53. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen PaUesÜna-Verelns. Band XXV,
Heft 1 u. 2. Leipzig 1902.

54. Zu Ia 140a. M i 1 1 be i 1 u n g en und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Leipzig 1901. Nr. 2. — 1902. Nr. 1.

55. Zu Ic 212, s. unten Nr. 11497 und 11498.

56. Zu lc 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXIV. Part. 7 & 8. [London] 1902.

57. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 231. 232. 233. V. Band (Nr. 34. 35. 36.) Oktober. November.
Dezember 1902.

58. Zu Na 325. Revue arch4ologique. Troisifeme S4rie. — Tome XL1. Sep-

tembre—Octobre. Novembre—Ddeembre 1902. Paris 1902.

59. Zu Nf 452. 4°. Epigrapbia Indica and Record of the Arch«ological

Survey of Indla. Edited by E. Hultzsch. Calcutta. Vol. VII. Part III.

July 1902.

60. Zu Oa 42. H3B$CTiü HiinepaTopcitaro Pyccaaro reorpa<t>H4ec*aro

OömecTBa. Tont XXXVIII. 1902. Bunycai I. II. C.-IleTepOypri 1902.

61. Zu Oa 151. Journal, The Geographica!. October, November, Deceraber

1902. Vol. XX. No. 4. 5. 6. London.

62. Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1902. No. 6. 7. 8. 9. Berlin.

63. Zu Ob 2780. 4°. Dagh- Register gehouden int Casteel Batavia . . .

Anno 1674. Uitgegeven . . . onder toezicht van J . A. van der Chijs.

Batavia
|

’s Ilage 1902.

64. Zu Ob 2845. 4°. E n c y clo p * d i

e

van Nederlandsch-Indie ... »amen-

gesteid door P. A. van der Lith en Joh. F. Snelleman. Atl. 30. ’s-Graven-

bage-Leiden.

II. Andere Werke.

11431. hlitzer (ou KUazar) de Beaugencyt Coannentaire sur le livre d’Osöe.

Public d’nprfes un manuscrit de la Hibliotheque Bodleienne d’Oxford par

Samuel PoznanakL Bordyczew 1902. Mit hebr.-rusa. Nebentitel. (Vom
Herausgeber.) Dli 4515.

11432. Westphal
,
Gustav, Untersuchungen über die Quellen und die Glaub*

Würdigkeit der Patriarchenchroniken des MftrI ihn Sulaiinän, ‘Amr ihn

Ma’&i und SalTba ibn Johannin. I. Abschnitt: Bis zum Beginn des

Nestorianischen Streites. (Strassburger DivO Kirchhain N.-L. 1901.

(Vom Verf.) l)e 8477.

11433. Haart*, Paul, Das Hohelied Salomonis. Uebersetzt und erklärt. Nürn-
berg o. J. (Von Herrn Professor Dr. G. Jacob) lc 1555.

11434. Piechel, R. ,
Materialien zur Kenntnis des Apabhraipsa. Ein Nachtrag

zur Grammatik der Präkrit-Sprachen. Berlin 1902 = AKGVVG. Philol.

-

hist Kl., N. F. Bd V. Nro. 4. (Vom Verf.) Eb 4636. 4°.

11435. Hindy
,
Karl, F.in chinesisches Werk über das westliche Inner-Asien

[von Siü Sing-] o], [SA. aus: Ethnolog. Notizblntt . . . Band 111. Heft 2.

Berlin 1902.] Fortsetzung zu Ff 965. 8°. (Vom Verf.) Ff 966. 4°.

11436. IX. Jahresbericht der israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien
für das Schuljahr 1901/1902. Voran geht: Biichler, Adolf, Das S^nedriou
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in Jerusalem und das grosse beth-din in der Quaderkammer des jerusa-

lemischen Tempels. Wien 1902. Ah 12.

11437. Studia Sinaitica No. XI. Apocrypha Syriaca. The Protevan-

gelium Jacobi and Transitus Mariae with Texte from the Septuagint,

the CorAn, the Peshijta, and from a Syriac Hyran in a Syro-Arabic

Palimpsest of the fifth and otber centuries, edited and translated by
Agnes Smith Leids. With an Appendix of Palestinian Syriac Texts

from the Taylor-Schechter Collection. London 1902. lb 713. 4°.

11438. & ata sahasri kä p raj n ä pä r a m i tä. A theological and philosophical

discourse of Buddha with his disciples . . . Edited by PratApacandra

Ghosa. Part 1. Fas. 1— 3. Calcutta 1902 [= Bibi. Ind., New Series,

No. 1006. 1007. 1012.] Bb 1200, s, 710.

11439. [Guläm llusain Zaulpürl Satim.) The Riyazu-s-salfttTn, a History

of Bengal by Ghuläm Husain Sallm. Translated from the original Persian

by Maulavi Abdus SaLira. Fase. I. Calcutta 1902 [== Bibi. Ind.,

New Series, No. 1013]. Bb 1200, p, 52.

11440. Wi&lemann
, Eilhard, Beiträge zur Geschichte der Chemie bei den

Arabern. (A.) o. O. u. J. (Vom Verf.) P 524.

11441. Landberg
f Carlo Graf, Die Mehri-Sprache in SUdarabien von Dr. Alfred

Jahn und Die Mebri- und Soqotri-Sprache von Dav. Heinr. Müller

kritisch beleuchtet. Heft i. Die arabischen Texte. Leipzig 1902.

(Vom Verf.) De 537. 8°.

11442. Lütmann , Enno, Arabic Humor. (SA. aus: The Princeton University

Bulletin 1902, Nr. 5.] o. O. u. J. (Vom Verf.) De 13010. 4°.

11443. Chronicle, The, of King Theodore of Abyssiuia, editod from the

Berlin Manuscript with trauslation and notes by Enno Littmann. Part 1.

Amharic Text. Princeton, New Jersoy; New York; Leipzig 1902. (Vom
Verf.) Dg 648. 4°.

11444. Littmann
,
Enno, Aus den abessinischen Klöstern in Jerusalem. (A. aus

Zeitachr. f. Assyr., Bd. XVI, S. 102—124 u. 363—388.) (Vom Verf.)

Dg 61.

11445. Kahle
y Paul, Der masoretische Text des Alten Testaments nach der

Überlieferung der babylonischen Juden. Leipzig 1902. (Vom Verf.)

Dh 632

11446. Hirschfeld, Hartwig, New researches into the composition and exegesis

of the Qoran. London 1902. Asiatic Monographs. Vol. III.

De 1732. 4°.

11447. Notizblatt, Ethnologisches . . . Band III. Heft 2. 1902. Berlin.

(Vom KÖnigl. Museum fiir Völkerkunde in Berlin.) Oc 225. 4 Ü.

11448. JllMuömb
, II., Onan» MaHjtapimcKoft rpaiiM&TiKH ci TeKCT&MH jus

yiiapaxuenifi . . . Bjuahboctoki 1902. Ff 349. 4°.

11449. Report of the Proceedings of the Society for the Promotion of Researches

into the Zoroastrian Religion 1259-60— 1266-67 A. Y. 1890-91— 1897-98

A. C. Bombay 1271 A. Y. — 1902 A. C. (Titel auch in GujerStl.]

(Von der Gesellschaft) Hb 2875.

11450. Flasch , Adam, Heinrich von Brunn. Gedächtnissrede gehalten ... am
28. März 1895. München 1902. (Von der k. b. Akademie der Wissen-

schaften zu München.) Nk 181. 4°.

50
11451. Saadia Al fajjümi's arabische Psalmenübersetzung und Commentar.

(Psalm 21—41.) Nach einer Münchener und einer Berliner Handschrift

hernusgegeben, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von S. Leh-
mann. Berlin 1901. (Von Herrn Professor Dr. äeybold.) Ib 1162.
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11452. Berchem , Max van, Notes sur les croisades I. Le royaume de J4ru*

salem et le livre de M. Röhricht. Extrait da Journal Asiatique. Paris

1902. (Vom Verf.) Nh 517

60
11453. Lopes, David, Toponymia arabe de Portugal. Extrait de la Revue

Bispanique, tome IX. Paris 1902. (Vom Verf.) Eh 385.

11454. Barrassowitz, Otto, Bücher-Catalog 269. Allgemeine und comparative

Linguistik . . . (Leipsig) 1902. Ac 1831».

11455. Spirgatis, M., Venteicbniss ... 92 Afrika; 93 Byzanz und der Latei-

nische Orient. (Leipzig) 1902. Ac 418* h.

11456. Nijhoff, Martinas, A Catalogue of rare and valuable books reiating to

Kastem-Asia . . . to which are added a fow rare Americana. The
Hague 1902. Ac 336.

11457. Chauvin, Victor, [und] Alplionse Roertch, Etüde sur la vie et les

travaux de Nicolas Cl^nard . . . Bruxelles 1900. (Von Herrn Pro-

fessor Victor Chauvin.) Nk 212.

11458. Chauvin
,
Victor, Jean-Noel Paquot. Liege 1901. (Vom Herrn Ver-

fasser.) Nk 659.

11459. ( Chauvin

,

Victor,) Paquot et le wallon (Extrait de l’Annuaire de la

Societe Liegeoise de Littlrature wallonne, de 1896.) Liege 1896. (Von
demselben.) Nk 660.

11460. Chauvin
,
Victor, Gaspar Ainmonius de Hasselt. Hasseit 1897. (Von

dems) Nk 39.

11461. (Chauvin
,
Victor,) Bibliographie bingraphique des S&nitistes depuls le

XVI e sifecle jusqu'h nos jours. [S. 1— 28. Einleitung, Quellen und
Buchstabe A.] o. O. u. J. [SA. aus: Societe liegeoiso de Bibliographie.

Bulletin. II, 1893, 257 fl*.] (Von dems.) Nk 10.

11462. ( Chauvin , Victor,) Johannes Brannius et le wallon. Liöge 1895.

(Socilte Liegeoise de Litt^rature wallonne.) (Von dems.) Nk 179.

40

11463. Chauvin, Victor, Felix Lieb recht. (A. aus: Zeitschr. d. Vor. f.

Volkskunde in Berlin. Heft 3. 1902.) (Von dems.) Nk 530.

11464. Chauvin
,
Victor, S4bastion-Auguste de Neuzen. (A. aus: Biographie

Nationale publice par l’Acadlmie royale des Sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique, t. XV, col. 635—640, 1899,) (Von dems.)

Nk 640.

11465. Trois lettres inldites de Reiske k Mercier. Notes pour la biographie

de Reiske (von Victor Chauvin). (SA. aus: Muscon XV, 1896.) (Von
dems.) Nk 707.

11466. Chauvin, Victor, Belgium persicum (Extrait des Mölanges Charles de
Harlez. Leide o. J.) (Von dems.) Ec 35. 4°.

11467. (Chauvin , Victor,) Gen&se XXX, V. 40 [A. aus: Nouvelle Revue de
thciologie, Montauban. I, 140— 141. 1891.] (Von dems.) Ic 335.

11468. (Chauvin, Victor.) Le pröteudu sejour de Mandeville en Egypte. (A.

aus: [Wallonia] T. X no. 10, Octobre 1902. [Liege.] (Von dems.)

Ob 218.

11469. Chauvin, Victor, La legende egyptienne de Bonaparte. Mons 1902.

(Von dems.) Ne 105.

11470. (Chauvin, Victor,) Les sources des Palmblätter de Herder et Liebes-

kind. (A. aus: Centralbl. f. Bibliothekswesen. Jg. XVII, Juli 1900.
Leipzig.) (Von dems.) G 176.
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11471. {Chauvin, Victor,) Le reve du tr£sor sur le pont. (Extrait de la Revue
des Tr&ditions popalaires.) Paris 1898. G 46 (No. 1).

11472. ( Chauvin

,

Victor,) Abou Nioute et Abou Nioutine. (A. aus: Wallonia,

t. VI, 1898, No. 12. [Liege.]) G 46 (No. 2).

11473. ( Chauvin

,

Victor,) Tawaddoude ou la docte esclave. (Extrait de la

Revue „Le mouvement“. Li4ge 1889.) (Von dema.) G 46 (No. 3).

11474. ( Chauvin

,

Victor,) Mahmoud. (A. aus: Wallonia. Ann^e 8. No. 1.

1900. Lilge.) (Von dems.) G 46 (No. 4).

11475. ( Chauvin

,

Victor,) Documenta pour la parabole des trois anneaux. (A. aus:

Wallonia. Ann£e 8. No. 11. 1900. Liöge.) (Von dems.) G 46 (No. 5).

11476. ( Chauvin

,

Victor,) Les trois Anneaux. (A. aus: Wallonia, t. IX (1901)
Novembre [Li£ge.].) (Von dems.) G 46 (No. 6).

11477. ( Chauvin

,

Victor.) Les souliers usös. (A. aus: [Wallonia] t. IX No. 12.

Dlcembre 1901. [Li^ge.]) (Von dems.) G 46 (No. 7).

11478. Chauvin

,

Victor, La reconsion egyptienne des Mille et une nuits.

Bruxelles 1899. «= Bibliotb. de la Fac. de Philos. et Lettres de l’Univ. de

Liege. Fase. VI. (Von dems.) De 3323.

11479. ( Chauvin

,

Victor,) Pacolet Et les Mille et une Nuits. (A. aus: Wallonia,

Annee C, 1898, Janv.-Fövr. Liege.) (Von denus.) G 46 (No. 1*).

11480. (
Chauvin

,

Victor.) Homfcre et les Mille et une nuits. (SA. aus: Museo
Beige . . • T. III, 1899. Louvain 1899.) (Von dems.) Eg 494.

11481. Chauvin

,

Victor, Le scopclisme. Bruxelles 1892. (A. aus: Bulletins

de l'Acad. roy. de Belgique, 3 me sörie, t. XXIII, no. 1; 1892.) (Von
dems.) K 360.

11482. Chauvin

,

Victor, Le jet des pierres au pfelerinage de La Mecque. Anvers

1902. (A. aus: Annales de l’Acad. roy. d’archdol. de Belgique. —
5° serie, t. IV.) (Von dems.) K 361.

11483. Chauvin , Victor, Le regime legal des eaux chez les Arabes . . . Liege

1899. (Von dems.) K 362.

11484. Chauvin

,

Victor, La Constitution du Code Th£odosien sur les Agri

deserti et le Droit arabe. Mons 1900. (A. aus: Memoires et Publi-

cations do la Soc. des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut.)

(Von dems.) K 363.

11485. [Diesolbe Schrift in:] La Belgique judiciaire, Annee 58, No. 97, 6 Dec.

1900. Bruxelles. Spalte 1393 fl. (Von dems.) K 363*. 2°.

11486. Chauvin

,

Victor, (Besprechung von: Aehhee, II. S., A bibliography of

Tunisia . . . 1889, A. aus: Centralbl. f. Bibliotheksw. VII, 10. Leipzig

o. J. [1890].) (Von dems.) Ob 589.

50 a

11487. Chauvin, Victor, (Besprechung von: Brockelmann, C., Geschichte der

arabischen Litteratur = Die Litteraturen des Ostens . . . Bd. VI.

Leipzig 1901. A. aus: Bulletin bibliogr. et pedog. du Mus4e Beige,

Annee 6, No. 7, 1902, Louvain.) (Von dems.) De 12918*.

11488. Chauvin, Victor, (Besprechung von: Manuel, Juan, El Libro de los

Enxiemplos del Conde Lucanor et do Patronio . . . herausgegeben von

Adolf Birch-Hirschfeld. Leipzig 1900. [SA. aus: Museon, N. S6r. L
1900, 472 ff.]) (Von dems.) Eh 745*.

11489. Chauvin, Victor, (Besprechung von: Clozel

,

Bibliographie des ouvrages

relatifs ä la Söuegambie et au Soudan Occidental. Paris 1891. SA. aus:

Centralbl. f. Bibliothekswesen, Leipzig 1902.) (Von dems.) Ob 685.

60*
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11490. Chauvin
, Victor, (Besprechung dos Buches: Ihn Sind. Lo livro des

thdorfemes et des avertissements publid . . . par J. Borget . . . Lovdo
1892. [SA. aus: Musdon 1892.)) De 7130*

11491. Chauvin
,
Victor, (Besprechung des Buches: ßibliotheca Lindesiana

Hand-List of oriental manuscripts . . . 1898. [SA. aus: Bibliographe

moderne, 1898, No. 5.]) (Von dems.) an Bb 225. 4°.

11492. Archiv für das Studium deutscher Kolonialsprachen. Herausgegeben
von dem Direktor des Seminars für Orientalische Sprachen, Eduard
Sachau. Band I. 1902 = Mischlich t A., Lehrbuch der hausanischen

Sprache (Hausa-Sprache). (Vom Seminar fUr Orientalische Sprachen.)

Bb 1118.

11493. az-Zaijät
,
Hablb, Ilazä'in al-kutub fl Dimasq wa-dawählhä, fl arba'at

azgä': Dimasq wa-Saidniy& wa-Maiülä wa-Jabröd. Kairo 1902. (Vom
Verf.) Do 11841.

11494. Texts, Kathlamet, by Franz Boas. Washington 1901 «=» Smith-

sonian Institution. Bureau of American Ethnology: J. W. Powell,

Director. Bulletin 26. Fh 190. 4°.

11495. HolXenberg
y
Hebräisches Schulbuch Bearbeitet von K. Budde. Neunte

Auflage. Berlin 1900. (Von Herrn Professor Dr. Budde.) Dh 600®.

11496. Budde, Karl, Das Alte Testament und die Ausgrabungen. Giessen

1903 = Vorträge der theolog. Konferenz zu Giessen. 18. Folge. (Von
dems.) Ia 271.

60
11497. Budde . Karl, Das Hohe Lied und die Klagelieder. (SA. aus: Kurzer

Hand-Commentar zum A. T. Abt. XVII.) Froiburg i. B. 1898.

(Von dems.) Ic 212 (XVII).

11498. Budde, Karl, Die Bücher Samuel erklärt. Tübingen und Leipzig 1902.

(Kurzer Hand-Commentar zum A. T. Abt. VIII [auf Umschlag:
Lieferung 18).) (Von dems.) Ic 212 (VIII).

11499. Budde
t

Karl, Religion of Israel to the Exile. New York and London
1899 = American Lectures on the History of Religions. Fourth Sorios

1898—1899. (Von dems) Hb 1123.

11500. Marrt, Ernst C., Die Sprache der Hausa. Grammatik, Uobungon und
Chrestomathie, sowie hausanisch- deutsches und deutsch - hausanischcs

Wörtorverzeichniss. Wien. Pest. Loipzig. o. J. = Die Kunst dor

der Polyglottie . . . Theil 70. (Vorn Verf.) Fd 948.

11501. Zaidän
, GurgT, Tarllj at-tamaddun al-isläml . . . Teil 1. Kairo 1902.

(Von Herrn Dr. Moharrem Bey in München.) Do 11831.

11502. Oppenheim
,
Max von, Rabeh und das Tschadseegebiot. Mit einer Kurte.

Berlin 1902. (Vom Verf.) Ng 1165.

11503. Saintan, Lazare, L’influence orientale sur la langue ot la civilisation

roumaines. I. La langue. Les dläments orientaux en roumain. (Ex-

trait de la Romania, tomes XXX et XXXI.) Parb 1902. (Vom Verf.)

Bb 1788.
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Notes on Ahorn.

By

(». A. (trlerson.

It is with some diffidence that I offer the following remarks.

The Tai languages do not lie within the usual ränge of my studies,

and I should not have toucbed Ähoro, were it not that I found

that I had to describe it in connexion with the Linguistic Survey

of India. It then appeared that not only was tbis ancient Tai

language dead for many years, but that very few natives of India

knew it even as a dead langnage. Such knowledge as exists is

fast dying out, and it seemed advisable, while there was yet time,

to put on record what I could discover. I shall be grateful if

any scholars, who have a more thorough masterv of the Tai lan-

guages than I can pretend to, will point out to lue any mistakes

which I rnay appear to them to have made, and I shall endeavour

by means of references to the native scholars in Assam to find

out the exact facts.

Ähom belougs to the same sub-group of the Tai languages as

Kbämtl and Shän. Both of these are well known, and we have

grammars and dictionaries of each. It represents, however, a much
older stage of the language, when compound consonants and sonant

letters still existed. I may point out, en passant, that many of

these compound consonants appear to be contractions of dissyllables

of the nature of prefix plns word, in which the vowel of the

prefix has disappeared.

The Ahorns are the descendants of those Shäns who, under

the leadership of Chukäphä, crossed the Patkoi ränge and entered

the upper portion of the valley of the Brahmaputra (the eountry

which is called “Assam” after them), about 1228 A. D., or just,

about the time that Kublai Khan was establishing himself in China.

Thcy gradually conquered the whole of the present Assam Valley,

and as their power increased, became more and more Hinduised.

In the early part of the IS**1 Century their king formally adopted

the Hindu religion, and it became no longer necessary for Hindu

of'fiee-seekers to leam Ähom. Ähom probably remained the spoken

language of the Ähoms themselves up to the end of that Century,

Bd LVI. 1
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2 Grierton, Notes on Ähom.

and of the Deodhais or priests for about fifty ycars longer. Even
among tbe latter, it has been a dead language for over fifty years,

and the number of them who still retain a decent knowledge of it

is extremely limited, being barely a dozen all told. The Assam
Government has appointed a native offieial to study the language,

and to translate the valuable historical works which form the most
important part of its literature.

Considering the power which the Ähoms wielded and that they

were for centuries the ruling race in Assam, the completeness with

which their language has disappeared is remarkable. ln the present

Assamese language there are barely fifty words in common use

which can be traced to an Ahorn origin. The reason probably is

that the Ahorn people always formed a very small proportion of

the population of the Assam Valley, and that, as their rule expanded

and other tribes were brought under their control, it was necessary

to have some lingua franca. The choice lay between Ahorn and

Assamese. The latter, being an Aryan language, had the greater

vitality, and the infiuence of the Hindu priests was also strongly

in its favour.

Most of the information given in the following pages is based

on a minute analysis of the accompanying specimens, which were

obtained from Babu Golab Chandra Barua, the Ahorn Translator to

the Assam Government. I must also acknowledge my indebtedness

to the inexhaustible kindness of Mr. E. A. Gait, I. C. S. As origi-

nally received the specimens were far from satisfactorily translated,

and many sentences were altogether unintelligible. At my request,

Mr. Gait sent for the translator, and obtained from him the meaning
of every syllable of every Word which occurred, and also a number
of explanations of the more difficult idioms. Without this help it

would have been impossible for me to do what I have done without

making a special visit to India. Babu Golab Chandra Barua is I

believe the only native of India who knows both Ähom and English.

The following is a list of the previous references to this

language with which I am acquainted.

Brown, tho Rev. N. — Alphabets of the Tai Language, JASB. vi (1837)

p. 177 ff. Contains an accuunt of the Ähom alphabet, and a comparison

of the language with others of the group. It also contains an Ähom
account of the Cosmogony, of which a translation together with a verbal

analysis by Major P. Jonkins, is given on p. 980 of the same volume of

tho JASB.
Hodgson, II. H. — Aborigines of the North- East Frontier

,
JASB., xix

(1850), pp. 309 and ff. Jleprinted in Miscellaneous Essays relating

to Indian Subjects, Vol. II, pp. 11 and ff. London, 1880. Contains

an Ähom Vocabulary.

Dalton. E. T., C. S. 1. — Descriptive Ethnology of Bengal. Calcutta, 1872.

Vocabulary on pp. 69 and ff.

Campbell, Sir George. — Specimens of the Languages of India
f including

those of the Aboriginal Tribes of Bengal
, the Central Provinces

t
and

the Eastern Frontier . Calcutta, 1874. Ähom Vocabulary on p. 168 & ff.
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Dam int, G. H — Note* on the Localitg and Population of the Tribet

dtrelling betteten the Brahmaputra and Ningthi llivert. JKAS. XII

(1880), pp. 228 and ff. Contalns a short llst of words.

Gurdon, P. K. — On the Khiimlü. JRAS. XXVII (1896), pp. 157 and ff.

On p. 163, a brief llst of words compared with Shän, KhftmtT, Lao, and
Siamese.

The Ahorn Alphabet is related to those of KhämtT, Shän and

Burmese. It possesses signs for g, gh, j, Jh, d, dh, b, and bh,

whieh are wanting in Khämtl and Shän. It has no y, for which

sound Khämtl and Shän use the sign which Ahorn employs for j.

The following are the characters of the Ahorn alphabet. The
pronunciation shown for the vowels is that used at the present day. 1

)

Remarks on the Alphabet.

As regnrds the Vowels, the first, which I huve transcribed by

(3), is considered by natives to be a consonant, as in Siamese. It

is used, like the alif of Hindöstänl, merely as a fulcrum for carrying

the other vowels when they are initial. The inherent vowel is ii,

not a, hence when (ä) Stands at the coromencement of a word, and
is followed by another consonant, it has the force of «, and will

be so transliterated. In an open syllable the vowel No. 3 must
be used instead.

The second vowel corresponds to the Sanskrit visarya. It

occurs in both Sbän and Siamese, but not in KhämtT. In Shän,

it is used as a tone-sign, to indicate a high tone. In Siamese it

is used to indicate short vowels. In Ähom, according to present

tradition, its pronunciation is the same as that of ä, No. 3, and
it is freely interchanged with it.

No. 4 is pronounced both « and e. In the latter casc I indicate

the pronunciation thus, klin (klen). I can find no rule for the

pronunciation.

The circle at the end of Nos. 11, 12, and 16 is dropped when
the vowel is medial. No. 11 then becomes the same as No. 7, and

No. 16 as No. 4.

The vowel au. No. 14, is often written äw. This is always

done in Shän.

Nos. 14 and 15 are often interchanged. Thus, mail
,
thou, is

often written mau.
Great carelessness is often exhibited in writing the vowels.

As regards Consonants, the inherent vowel is 3, not a. It

is probable that this often represents the sound of the a in “have".

Viräma is used as in Sanskrit, except that a final m is always

indicated by anusvära, No. 43, which has lost its proper sound.

I shall therefore for the future indicate anusvära by m.

1) See pp. 4 and 5.

1
*
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4 Grierton, Notes on Ahorn.

Vowels

1

2

3

4 Vtf

5

6 \Q

7

8

9 Ad
10 frfTl

11 V(y5

12 tfto

13 K?

14

15

IG >£6
17 vft

18

Ahorn Vowels.

Transcription and powor

(«)

ä

ä

i, some times pronounced like the e in “met".

i

u

ü

e, as in “met”.

e, as the Sanskrit e.

0, as in “often”.

ö, as the Sanskrit o.

ü, as in German.

at, as in Sanskrit.

au, as in Sanskrit.

aü
,
Probably like the Norwegian ei/,

iu.

ä, as the a in “all”.

01, as in “boil”.
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j

Ahorn Consonants and Numerals.

Consonants Trauscription Consonants Transcription

19 vn ka 38 cS“ rä

20 V kha 39 lä

21 Cd or $ Ua 40 vY shä

' 22 w ghä 41 n. hä

23 Y ngä 42 V* viräma

24 w chä 43 \C Om

25 vJ Ja 44 mrä

26 vo
o jhä 45 kli

27 vY nä Numerals.

28 (71 tä 46 U ( or\\ 1

29 to (hä 47 YD 2

30 Jä 48 3

1

31 w
o

dhä 49 V 4

32
| r? nä 50 Va 5

33 ; V pä 51 (5 6

34
j

w pha 52 a 7

35 I Vor O bä, wä 53 8

36 W bhä 54 (t 9

37 V mä 55 1*1 10
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6 Grieraon, Notes on Ähom.

Vowels can be attached to any consonant, just as thev are

attached to (ä), No. 1.

The letter iia, No. 27, has the power of nt/i7, but at the end

of a syllable it is pronounced ns n, and sometimes even as y. Thus,

lehüh, much, is pronounced khun
,
and uil, gladness, is pronounced uy.

No. 35 is pronounced bä when initial, and w when final, ln

literary Khämtl, Shän, and Siamese, there is no J-sound, but in

colloquial Shän, an initial m is frequently pronounced b.

The letters to<7, rä, and lä are often compounded with other

consonants. In such a case, wä becomes the vowel & (No. 17).

I have noted the occurrence of the following compounds with r

and l, Uhr, phr, mr, tr
,

bl, Jcl, and pl. Nos. 44 and 45 are

examples of the mode of writing these compounds.

As regards the numerals, the figures for 3, 4, and 5, appear

to me to be doubtful. I show them as given to me. They are

only the words shäm, three; shi, four; and hü, five, speit out.

There seems to be no doubt about the others.

Relationship of Ähom to Khämti and Shan.

Like Khämtl and Shän, Ahorn belongs to the northem sub-

group of the Tai group of Siamese-Chinese languages. It bears

somewhat of the same relationship to them that Sanskrit does to

Päli, but tbe relationship is much closer. The most striking point

of resemblance between the two relationships is in the simplification

of compound consonants.

Compound consonants are almost entirely wanting in Khämtl
and Shän. Siamese occupies an intermediate position. Compound
consonants are written, but are not always pronounced. Sometimes,

instead of the second consonant remaining unpronounced
,

a very

short vowel (svara-bhakti)
is inserted between the two letters.

The following examples illustrate the way in which Ähom
compound consonants have become simplified.

Ahorn. Khämtl. Shän. English.

khräiig khdng khdng propertv.

Ichring khing body.

khriu khiu khiu tooth.

khrung khüng khiing divide.

phraii phaii phaii who ?

phring phintj be many.

phrum phum phum huir.

klai kai kai be far.

klang käng käng middle.

klin (klm) kin kin drink.

Compare ,— kin kin kin ent.
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Not« that. in Ahorn, the words for ‘‘eat" and “drink” are

distinct. In Khämtl and Shän thev are the same.

I now prooeed to mention wliat other changes occur in the

transition frora Ahorn to the modern Tai languages.

1. As a rule, the Ahorn vowels are retained in Khämtl and
Shän. There are very few exceptions, such as Ahorn khrung

,

divide, Khämtl and Shän khüng.

2. As regards consonants, the following changes occur.

a) Ahorn b usually corresponds to Khämtl or Shän in. Tbus,

Ahorn.
|

KhimtT. 8han.
j

Enplish.

ba tcä wa sav.

bat wai wai put.

bän wän wän day.

Sometimes it becomes m. Thus,

Ahorn. Khämtl. Shän. Knplish.

bläk mäk mäk fiower.

bän man män or u:un village.

bau milw or wüw a youth.

baii mail mail a leaf.

In Shän, the uneducatcd frequently pronounce m as if it was b.

b) Ahorn d becomes Khämtl and Shän n or l. Thus,

Ahorn. Khämtl. Shan. Knglish.

dai nai lat obtain.

düng hü-nüng khü-läng nose.

dau nau lau star. Siamese dau.

dt nt li good. Siamese di.

din lin ground. Siamese dm.
dtp nip Up alive.

dün min or liin liin moon. Siamese diien.

The difference between Khämtl and Shän is not so great as

it looks, for both languages freely interchange n and l. It will

be noticed that Siamese retains the d.

c) Ahorn h usually remains unchanged, but sometimes appears

in Khämtl and Shän as n<). Thus, Ahorn, hü an animal of the

ox species; Khämtl and Shän, ngö; Siamese, ntjiiä
;
Shän, also, wö
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d) Ahorn j becomes Khämti and Shan y. Thus,

Ahorn. Khämti.
|

Shän. English.

jdn
jau
jü or ü

j

ydn
yau yau
...

!

yu

ask.

completion.

abide.

e) Ahorn initial n becomes Khämti and Shän y. Thus,

Ahorn. KtmmtT.
|

Shän. English.

Häng.

nüng.

yäng yäng 1 be.

ging ging female.

f) In Khämti and Shän, n and 1 are freely interchangeable.

Hence we sometiraes find an Ahorn « represented by 1, as in Ähom
niu, a finger; Khämti liu; Shän niu.

g) Ahorn r becomes h in Khämti and Shän. Thus,

Ahorn. Khämti. Shän. English.

rai hai hai lose.

räk . . . hak compassion. Siamese räk.

rang häng häng • a tail.

räng häng häng shout.

rau hau häw ! we. Siamese rau.

rik hik
\
call. Siamese rik.

rö ho hö head. Siamese huä.

rün hiin hiin
i

house. Siamese riien.

It will be seen that Siamese usually retains the r.

In other respects the phonology of Ahorn agrees very closely

with those of Khämti and Shän.

Tones.

Ahorn, like the modern Tai languages, undoubtedly used tones.

Not only is this to be gathered froin analog}', but there is a distinct

tradition to the same effect. Unfortunately, so far as I have been

able to ascertain, tradition is silent as to what tones were used

with words, nor is there, as in Siamese, any System of indicating

them in the written character. It would be a vain task to attempt

to show what tones were’ used by quoting the analogy of the

modern cognate forms of speech, for, in these, the same word may
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have different tones in different languages. Moreover, in the one

word, the tones of which I have been üble to ascertain, the}' differ

from those in use in Khämti and Shän. This is the word rnä,

which, when it means “a horse”, has in Ahorn a long tone, and in

Khämti an abrupt tone, while mä, a dog, has in Ähom an abrupt

tone, but in Khämti and Shän a rising inflection.

Couplets and Compound Words.

As in other Siamese-Chinese languages, the differentiation of

words bj tones is helped out by the use of Couplets. The System

in its essence is this,—two different words, each with several

different meanings, but possessing one meaning in common, are

joined together, and the couplet thus formed has only the meaning

common to the two. For instanee,—take the words khä and phän. Khä.
amongst its other significations, means fl) “a slave"; (2) “cut"; phan

,

amongst its other significations, means (1) “an Order”; (2) “poor”;

(3) “sorrow”; (4) “cut”. The couplet khü-phätl means “cut”; and

nothing eise, because “cut” is the only meaning common to its

two members.

Other examples of such Couplets are,

—

pai-kä, go-go, to go.

nung-tüng, place-place, to place, to put on (clothes).

täng-hu, all-all, all.

mün-khiin rejoicing-rejoicing, happiness.

Sometimes, in these couplets, only one word has retained its

meaning while the other word has, in some particular language,

lost its meaning and has become, wliat Dr. Cushing calls a “shadow

word”; the compound having only the meaning of the dominant

word, exactlv as oceurs in Chinese. Thus, the Chinese say lu-dao,

and the Shäns täng-shin for “a road”; in which lu and tätig are

the words which have retained their original meaning, while dao
and ahm have lost it. ') So, in Ahorn, we have pe-ngü, a goat,

in which ngu (so far as I can ascertain) has now no meaning in

this connexion, while pe, by itself, also means “a goat”.

In some of these last couplets, the second member still retains

a definite meaning, but has, so to speak, emptied itself of it in

favour ot the dominant member. This is very commonly the case

with words like dai, to possess; bat
,

place, and the like. Thus,

aii, take, aü-dai, to take, to collect, bring.

kaii, give; haü-dai
,
give, give out and out.

rai, lose, be lost; rai-dai, to lose altogether, to be lost altogether,

to die.

hup, to collect; hup-bat, to störe.

khät. to bind; khut-bai, to bind.

1) See Gazetteer of Upper Burma. Vol. I, Pt. I, p. 273.
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Another form which these Couplets take is the juxtaposition

of two words, not of identical, but of similar meaning, the Couplet

giving the general signification of both. Thus,

Ichrdng, large property; ling, cattle and small property; khrdng-
ling, property generally.

na, a field ;
kip, a plot of land ; nä-kip, a field.

sho, complaint; Icham, word; sfto-khüm, a complaint in a court

of justice.

khän, price; tihii, buy; aii, take; khan-shii, aii, to buy and
take, to buy.

aii, take ;
hin, eat : aii-kin, to eat.

Idt, sav ;
kliäm

,

word ;
lät-khäm, to say.

lät-khäm, say; lau
,
address; lät-khäm-lau, to address a Superior.

mii, time; bän, day; mii-bän, time, day.

There are other Couplets the meinbers of wliich possess, not
even similar, but altogether different meanings, the resultant couplet

hnving a signification giving the combined meaning of the two.

These correspond to what would be called Compounds in Aryan
languages. Thus,

bän, day, snn ; tuk, fall ;
ban-tuk, sunset, evening.

aii

,

take
;
mii, come ; aii-mä

,
fetcb, bring.

jdk, worthy; bä, say; jdk-bä, worthy to be cnlled.

hän. see, be seen; dm, possess; hän-dai, become visible. In this

way dai mnkes many potential compounds.

rüng, to arrange; kan, mutuality; räng-kän, consult. ln this way
kan makes many Couplets implying mutuality.

pän, divide; kän, begin; pün-kän, to begin to divide. In this

way kän makes many inceptive compounds.
haii

/
give; o», eontinuanee; haii-oi, give or cause continually.

po, strike, be Struck : ü, be, remain
;
po-ü, is striking, is being

struck. In this way « perfonus the function of what, in Aryan
grammar, we should call the Definite Present Tense.

ü, be; jau complete; ü-jau. was. In this way /au performs the

function of what we should call the Past Tense.

po, strike; bestruck; ö, be
;
jau, complete; po-ü-Jau

,

was striking,

was being struck. In this way ü-jau performs the function of

what we should call the Imperfect Tense.

ti, place, hence, motion towards; po, father; ti-po, to a father. In

this way ti, prefixed, performs the function of what we should

call the Dative Case ; as giving also the idea of a place started

from, it is also used in Sbän to indicate the function of the

Ablative case.

ti, place, hence, motion towards; po, strike, be struck; ti-po, shall

strike, shall be struck. In this way ti, prefixed, also performs

the function of what we should call the Future tense. In a Tai

lunguage, the idiom is exactly the same in both cases.
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pai, go; nai. suddenness; pai-nui, go unexpectedly. Here, as in

the case of oi, nai performs the function of an adverb.

hau. give, cause; kin-klin (kkn), eat-drink; haii-kin-klin, cause

to eat and drink, feed; so hati-oi- kin-klin, cause to continually

eat and drink, feed regularly, pasture.

Although these couplets only represent, euch, one idea, the

separability of their parts is always recognised. So rauch is this

the case that when another Word corresponding to what we should

call a prefix, a suflix, or an adjective is added, it is often given

to both members of the couplet. Thus, khä-phan nteans “to cut”,

and khä-kän-phtin-kän meuns “to begin to cut", kiin, ineaning

“to begin”. So hit means “to do”, mün-khiin is rejoicing, and hit-

mun-hit-khün, is “to do rejoicing", “to rejoice”; mü-bän, time day;

kü, every
;
kü-mii-kü-bän, every day, always, often.

Although these words usually appear in couplets, they sometimes

appear in coinpounds of three or more words, in Order to give the

requisite shade of meaning. A good example is haii-oi-kin-klin,

to pasture, given above. In such compounds, the connexion of

ideas is not always plain. The following are examples:

kiTi-bü-di

,

very say good, ealled very good, excellent, best.

khän-tna-chäm, quick come swift, as soon as.

khäm-mä-lau, word come speak, a word.

phä-khnmy-klüng, divide divide middle, a half.

haii-aii-ilai, give take possess, give fetch, fetch and give.

aü-räj)-dai, take bind possess, take (a person as a servant).

jäng-haü-dai, be give possess, give.

thäm-khäm-rö
,
ask word knqw, enquire.

ch i -räp-chdp- kh/ip -ba i, a finger-ring, explained as “jewel bind pure

round place". The Shän for “finger-ring" is, however, lük-chäp
,

which is borrowed from the Burmese, and means, literallv “hand-

insert".

Finally, there are some compounds the meaning of each member
of which has becn entirely lost. Examples are,

—

mä-lau-kin, at any time.

pän-kit who (relative pronoun).

Inflexion.

In the Tai lnnguages. all pure Tai words are monosyllables

;

only words borrowed from foreign languages, like kächäri, a court-

house, are polysyllabic.

Every word, witbout exception, denotes, primarily, the idea

of some thing, action, or condition, such as a man, a tree, striking,

going, sleep, deatb, life, distance, propinquity, goodness, I, thou,

he, she, it.

Some of these words, such, for instance, as “tree", can only
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12 Grierson, Notes on Ahorn.

perform tbe functions of nouns substantive, or can only with

difficulty be twisted into performing other functions. Other words,

corresponding to what in Aryan languages we call “verbal nouns",

are capable of being easily used in other functions. Thus, if in

Ähora we wish to express the idea “slept” we say “sleep-completion"

;

if we wish to express “sleeps”, we say “sleep-existence", and if we
wish to express “will sleep", we say “motion-towards-sleep”.

It will thus be seen tbat the processes of what we call declension

and conjugation do not properly occur in Ahorn, nor can we divide

the vocabulary into parts of Speech. The relations which, in Aryan
languages, we indieato by these two processes of inflexion are in

Ahorn indicated, partly by the position of the various words in

the sentence, and partly by compounding words together.

We cannot, properly speaking, talk of nouns and verbs, we
can only talk of words performing the functions of nouns or verbs.

When inflexion is formed by composition, most of the auxiliary

words added to the niain words have, as we have seen above, a

definite meaning. In some cases, however, these auxiliary words
have lost their meanings as original words, or, at least, we are not

at present acquainted with them. In such cases we may talk of

these auxiliary words as performing the functions of Suffixes or

prefixes.

As an exaraple of the preceding, let us take the way in which
the word bai, placing, may be treated.

If we make it perform the function of what we call a

noun, it means, “a placing”, “a putting”, (e. g. of a ring on a

finger); or, “putting (in a safe place)”, hence “watching”, “taking

care of’’.

Hut the idea of “putting”, includes the idea of laying down
or putting on to something. Hence, bai comes to perform the

function of a preposition, and may mean “on”, as in bai läng, on

back, i. e. after.

Again, if we wish it to perform the function of a verb the

idea of “placing’’ is treated as a verbal noun, i. e. “to place”. If,

to this, we add the imperative suffix ski, we get bai-shi
,

störe.

Nay, bai, by itself may be used as, what we should call, a present

tense, and means, “(he, she, it)” or “(they) place”. If, with this,

we compound the word liup
,
whose root idea is "collection”, we

get hup-bai, collection -put, i. e., “(they) save up”.

As to what function each word in a sentence performs, that

is determined partly by custom. Although, theoretically, every

word may perform the function of any part of speech; in practice,

such is not the case. Some, such'as po
,

a fatber; rün, a house;

bän, a day, are, by their nature, confined to the function of sub-

stantives. Some are usually either adjectives or verbs, such as

phiüe, whiteness, but usually either “white”, or “to be white".

Others, such as aü, take; haii
,

give, are in practice confined
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to the function of verbs, but others, like bat, above qnoted, may
perform anv function.

»Subjeet to the above remarks, the following are the principal

points of interest in Ahorn gramnmr.

Articles.

There does not seera to be any word which perfonns the

fanction of a definite article. Probably a demonstrative pronoun

can be used when required. For the indefinite article the numeral
läng, one, is employed. Thus, kun-phü-lüng

,
person inale one, a

man. In Khämtf, ä is prefixed to läng in this sense, but this

does not appear to be the case in Ahorn. The Interrogativo-

Indefinite Pronoun phraü is used to mean “a certain”.

Nouns.

Gender. Ähom words when performing the funetions of nouns

have no gender. When, in the case of living creaturcs, it is

required to distinguish sex, this is done by compounding tlre maiu

word with another word meaning “male" or “female". The words

most commonly used with human beings are phil for the masculine,

and mi for the feminine, Thus, kun, a person
;
kun-phü, person

male, man
;
kun-mi

,
person female, woman. Other words used are

lik, for the masculine, and fiiing for the feminine. Examples are

khä. slave; khä-lik. a male servant; khü-hiing, a female scrvant.

With nouns of relationship man and viinij are used. Thus, po
or po-mün, afather; näng, a younger brother or sister; näng-man,
a younger brother; näng-nüng or viing-nang. a younger sister;

luk, a child; luk-mCtn, a soll; luk-nüng
,

a daugbter. In words

like po-män instead of po, the man is said to give the idea of respoet.

In the case of irrational animals itiiik indicates the male sex,

and me the female. Thus,

mä-thilk, horse mä-rne, mare.

md-thülc, dog mii-me, bitch.

hü-thük
,
bull hfi-me, cow.

pe-ngä-thiik, he-goat pe-ngä-me, she-goat.

tü-ngi-thük, male deer tü-ngi-me, female deer.

In other Tai languages, the following words are used to

indicate gender.

Khötntl Shftn Siamese

Male human beings cliai
i

chai xat.

Female ditto ging ging sdu, ha-ning.

Male irrational animals thiik 1 po tua-phü.

Female ditto nie me tua-mia.
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14 Grierton, Note* on Ahorn.

In some instances in Ahorn, as in other Tai languages, differenee

of gender is expressed by the use of different words. Thus, po,

father; me, raother.

Number. Usually the idea of plurality is ieft to be inferred

from the nature of the sentence. If, however, it is necessary to

express it, this is generativ done by prefixing the word khau, whicb

is also used as the plural of the third personal pronoun, meaning

“they". The same word is used in Khämtl and Shän. Examples

of its use are, khau khäm-kuiä, servants; khau man, rejoicings;

khan po, fathers. Or some noun of multitudc, such as jihring, a

crowd, rnay be added, as in kan pJiring. people. With numerals,

no sign of number is required. Thus, shäng kun, two persons.

Case. The relations of case are indicated by composition

with some other word or by position.

The Nominative is either the bare form of the word, or eise,

optionally, takes the suffix ko. Tbis ko possibly gives a definite

force to the noun to whicb it is attached; at lenst, every noun to

wliich it is attached in the specimens has tliat. torce. It is especially

common with pronouns. It is possibly connected with the Shän

ko, a person, or with the Khämtl ko, also. Examples of the use

of the nominative are,

—

a) Without ko.

luk-ngi lät-khihn, the younger son said.

po-män pän-kän, the father began to divide.

b) With ko.

po-mün-ko rün äk mä, the father came outside the bouse.

pän-Icü luk-ko rai-dai, wliich son lost, the son who lost.

In Khämtl and Siamese the nominative takes no suffix. Shän

may suffix nai. chäm, or chiing. In all these languages, as in

Ahorn, the nominative usually Stands first in the sentence after the

introductory particles. Ko occurs in Shän as a suffix in words

like läng-ko, another.

When a noun is the direct object of a sentence, that is to say

when it is in the Accusative case, it takes no suffix or prefix. Thus,

män-ko hung ngin, he sound hear, he heard a sound.

nung-täng khiip tin-khau, put shoe foot-on, put shoes on (his) feet.

The accusative sometimes takes the suffix mal (vide post).

In the specimens, this is confined to pronouns.

The above examples show that the accusative sometimes pre-

cedes, and sometimes follows, the word performing the function

of a verb.

The accusative takes no suffix in Khämtl, Shän, or Siamese

;

but, in Khämtl, it also freely takes mai. In Shän it can take

the suffix chiing, when it is wished to give the word a definitive

meaning. In Shän, as in Ahorn, it sometimes precedes and sometimes
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follows the word performing the function of a verb. In Khümtl
it usually precedes, and in Siamese it usually follows.

The relationship of the Instrumental case is indicated by
prefixing täng, with. Thus, täng khdn, (beat bim) with a cudgel

;

tätig shai
,
(bind him) with a rope.

Täng properly means “with”, “in Company with". In Khämtt

it appears to have onlv tliis meaning. In Shän, it appears to have

only the meaning of the instrumental. The Khämtl prefix of the

instrumental is au.

The relationship of the Dative case is indicated by prefixing

the word ti, meaning “place”, hence “the place or object to which

motion is directed”. As explained below, tl in Shän is also

used to indicate the Ablative, as meaning “the place from which

motion is begun”. The same word is used to form the future

tense of words performing the function of verbs. Examples of the

dative are,

—

ti po kau
,

(I will go) to my father.

ti man rän
,

to his house.

ti nai luk-täm Käshmbr, to here from Kaslnnir.

Ti is used as a dative prefix in Khämtl and Northern Shän.

In Siamese it becomes te. ln Southern Shän the word used is

läk, but kä-ti, place-place, is also employed. See Ablative below.

The relationship of the Ablative case is indicated by prefixing

luk or luk-täm. as in luk po-lüng. from a father; luk-täm Dhonlräm,
from Dhaniräm

;
luk-täm Käshmtr

,
(how far is it to here) from

Kashmlr.

Tarn means “place”, and luk probably means the same. Luk-
täm. like the Shän kä-ti, is a couplet meaning, literally “place”.

Hence it means the source of an action, and is used to mean
“from”. In Shän kä-ti, as meaning “place", also means the place

or object to which motion is directed. It is hence used also as

a prefix of the Dative, and whether the Ablative or the Dative

is meant has to be determined from the context. In Khämti luk

is used as the prefix of the Ablative.

The relationship of the Genitive is indicated by the juxta-

position of the governed and governing word, the governed word
being placed last. Thus, kip khau, husk rice, i. e., husk of rice;

an phük mä, saddle white horse, the saddle of the white horse.

This Order of words to express the genitive is tvpical of all

the Tai languages. It also occurs in the Mön-Anam languages

including Kbassi, but in the Tibeto - Burman languages it is

reversed.

In a few instances in the specimens the genitive precedes the

governing noun. I am unable to explain how this occurs. The
rule is so universal in its application that I am inclined to suspect

mistakes on the part of the translator. The instances are,

—
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kau po-mün rün, I father house, my father’s house. Here kau
precedes instead of following po-mün, and po-mün, which is

also in the genitive precedes rün.

man rün, (in) he house, in his house. Here mün precedes rün.

ti man rün, place he house, to his house. Here mün again

precedes riin.

kau chau rün, former owner house, former owner’s house. Here
chau precedes rün.

po maii rün, father thou house, thy father’s house. Here po maii,

thy father, is according to rule; but it should follow, not

precede, rün.

1t may be noted that in each of these examples, the inain

governing word is the same, rün, a house, and this may have

something to say to it. In Shän, however, we find sentences like

hün kun-chii nün, house men those, the house of those men, which

is according to rule.

The most usual way of expressing the Txrcative case is to

employ the noun by itself, leaving the meaning to be gathered

from the context. Thus,

haii rniing-bän täk-ip-täk äk-jau, (in) that country famine arose.

nuruj-täntj mü cJii -räp-chäp khdp-bai, put (on) hand a ring.

rau-ko hit-mün hit-khiin ü chaii hoi, we rejoicing merry-making

been heart have, we have been rejoicing (in) heart.

bä-bän, said day, (on) the day referred to.

The force of the Locative is made explicit by the use of an

appropriate verb of motion. Thus,

phü-ai luk-män na-din shaii ü-koi, the elder son field enter been-

has, the elder son had entered the field, i. e., was in the field.

Here it is impossibie to say whether shaii should be considered

as a postposition or as a verb,—a typical example of Tai idiom.

Similarly we have,

—

män-ko rün bau mg-khau. he house not came-enter, he did not

come into the house. Here khau is part of the compound yerb

mg-khau, but thut is only an accident of its position. If it had

been after rün, it would have been a postposition meaning “in”.

In the following khau has come definitely to perform the function

of a pro- or post-position.

—

nä-kip khau, into the field.

(in khau, on the feet»

khau shun, into the compound.

Miau mü, on the hand.

khau kachüri, in the court.

khau ä-nän rün, in that house.

ln Khämtl the Locative is formed by suffixing mai.

The Vocative is formed by suffixing ai (which is always

written ha), as in po ai. O father.
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The prefixes and suffixes inentioned above are usually omitted

when no ambiguity would occur.

There is one suffix still to be dealt with. It occurs only in

K bämti and Ahorn. It is viai. In Khämtl it is used as a suffix

of the aecusative, dative, and locative. In Ahorn it seems to be

used generally as a kind of indicator of an oblique case, that is

to say, that the noun to which it is sufßxed is not in the nominative

case. Thus it is used for the aecusative in kau-mai po-ü, beats

me, I am beaten, to distinguish it from kau po-ü, I beat; for

the instrumental in kau-mai bai shaii-hing-jau-ü, by me watebing

used to be done. Similarly with the preposition än, before, we
have än kau-mai, before me. When used as a genitive, it is seid

to be employed only as a genitive absolut« ; thus, kau-mai, mine,

not “my”. So kun-phü läng hail miing-mai, person-male one that

country-of, a man of that eountry.

Adjectives.

ln all the Tai languages a word performing the function of

an adjective follows the word it qualities. It thus occupies the

same position as a word in the genitive. Examples in Ahorn are,

—

tniing jau, eountry distant, a far eountry.

phü ui, male elder, an elder male person.

riin noi. small house.

kun di phü liing, person good male one, a good man.

kun di mi läng, person good female one, a good woman.

In one instance (sentence No. 226) we have phük mä, white

horse, in whieh the adjective precedes the noun qualitied. If this

is not a mistake, I am unable to say how it occurs. Perhaps it

is due to Tibeto-Burman influence.

In the Tibeto-Burman languages the adjective may either

follow or precede the noun it qualities. In Khassi it precedes.

Comparison. Comparison is formed with the word khüii or

kih (pronounced khiin or ken), which means “be better”. The
thing with which comparison is mado is put in the ablative governed

hy luk. Thus, di, good; khiin di luk, better than.

The Superlative is expressed by adding näm, many, or fang,

alL Thus khiin di näm, better (than) many; khiin di näm näm,
better (than) many many; khüii di fang näm, better (than) all

many
;

all these meaning “best".

Khiii is also used to form the comparative in Khämtl and

Shän. In Siamese ging is used.

The Numerals are given at the end of the vocabulary. To
those there shown may be added ship pit (pet), ten eight, eighteen

;

shäng- shaii, two twenty, twenty two.

Generic words may be added to numerals as in most Tibeto-

ltd. LVI. 2
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Burman languages. They are very numerons in all the Tai forms

of speech. Frankfurter, in his Siamese Grammar, gives a list of
about thirty. Needbam, in his KbämtT Grammar, gives a list of
about twelve common ones. Cushing, in his Shän Grammar, gives

a list of forty-five, and speciallv says that it is not complete.

Owing to the scanty materials available, only a few examples can

be given of their use in Ähom.

kun, a person, is used in counting human beings, as kun phü läng,

person male one, one man ; kun mi läng, person female one,

woman
; luk-män shäntj kun, son two persons, two sons.

tü, a body, used in counting animals, as in tu sliung-shaii mit,

body two-twenty pig; or mit shdng-shaü tü, pig two-twenty
body, both meaning twenty-two pigs.

From the above, the rule appears to be that if “one” is the

numeral, the generic word precedes it. In other cases, either the

generic word precedes and the thing counted follows the numeral,

or vice versa.

In KhämtT, when no generic word is used, the numeral precedes

the noun. When one is used, the numeral follows the noun. Thus,

shüm khün
,
three nights, but hihi hä-läng, house tive-habitations,

five houses. In Shän, the rule regarding “one” is the same as in

Ahorn. In other cases, the thing counted precedes, and the generic

word follows, the numeral. Thus mäk-chdk hä-hüii, orange five-

round-things, five oranges.

Pronouns.

The Personal Pronouns have different forms for the singulär

and for the plural. In other respects they are treated exactlv

like nouns substantive. They are as follows. I give the Khämtl,
Shän, and Siamese forms for the sake of comparison.

Ähom Khftmtl and Shan Siamese Englisb

kau kau Jcü i.

rau hau rau we.

maü
shii

man
khau or mfin-khaü

maü
shn
man
khau or mün-khau

ntüng

sü
man
khau

thou.

ye.

he, she, it.

they.

In the above, the suffix mai forms a genitive absolute, as in

kau-mai
,

rnine.

A dependent genitive sometimes precedes and sometimes follows

the governing noun. Thus, we have both po kau and kau po-tnän,

my fatlier; luk-män maü, maü luk-män, thy son; shun man, his
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compound, and man luk
,

bis son. ln the specimens the geuitive

of personal pronouns follows in ten cases, and preeedes in sixteen

instances. There seems to be no rule in the matter.

The Demonstrative Pronouns are nai, än-nai, this, and »ön,

ä-nän, an-min, that. Examples are täm-nai
,
from this, then; mil-

not, time this, then; ti-nai, place this, here, now; ä-nän bai-lüv<j
,

after tbat ; luk-phraü tnaii khän-shii ä-nän aii
,

from whom did

von buy that? an-nän khüm
,

that word ; ü-nän tun, that tree.

With regard to ä-nän and ün-nün, the latter is certainly the

original form. In the Tai languages, when two words are compounded,

and the first word ends, and the next begins, with the same letter,

one of these letters may be optionally elided. There are numerous
examples of this in the modern languages. This is of importance

in analyzing the meanings of compound word.s.

Ar» and nun also occur in both Khämtl and Shän. The
Siamese words are tu, this, and nön, that.

We have also in Ahorn, but not apparently in the other Tai

languages, i-S. this, nnd fuiü, that. I have only met thom used

as adjectives, but always preceding the word thev qualify. They
are not impossibly borrowed from Assamese. Examples are i u

luk-män
}
this son

;
hail miing-bän, that country.

The Relative Pronoun is pän-kü, as in kip khau pän-kü
mii haii-km-klin, the husks of rice which (to) the swine he gave

to eat; jtän-kü luk-ko rai-dai, which son lost, the son who lost;

hü-me pän-kü kau khän-jau, the cow which l bought.

The Kbämtl, Shän, and Siamese Relative Pronoun is on. I am
unable to find any word resembling j/än-kü in those languages. In

KhämtT, phän means “what sort”.

The Interrogative Pronouns are phraü, who?; and shnmj,

kü-stiäny, rf, what? Thns, (ik-k/tä p/iraii, whose boy?; luk phraü,
from whom?; phraii-nai, what now, when?; kä-shäng khau-mihi
bäk khüm o, what merriments mean word, what do these merry-

makings mean?; maii chü kä-shäng ü, your name what is, what
is your name? Re is given on the authority of Hodgson. One
of the foregoing sentences ends in o. This is an interrogative

particle which cannot be translated. It sintply gives an interrogative

force to the sentence.

Phraii appears in Khämti and Shän in the form of phtiii.

Both have kü-shang.

Phruii appears also as an Indefinite Pronoun, as in jihrnli

nä-kip, a certain field; phraii bau
,
anyone not, no one.

Kä-shäng means “how many” in kn-shäng pi, how many
years? Similarl}' phraii kun-jihrmg, what person-inultitude, how
many persons ?
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Verbs.

Conjugation. When an Ahorn word performs the function

of a verb, it can, as it Stands, be used for any tense, mood. or

voice, thus:

Present Time jihraii kun-phring dai kkau, bow raany persons

possess (dai) rice.

Past Time man bä, he said.

Future Time (Alton), Icau po pai lau. I will go (]>ai) to (lny)

father (and) will say (lau) *).

Imperative maii khä-lik bai chäm doih, thou servant keep

(bai) with, keep (me) with (thy) servants.

Infinitive kau bau pai-kä läk, I not weut to steal (läk),

I did not go to steal.

Verbal Noun bai aha ii-king-Jau-o, (I) had performed watching

(bai), I had watehed.

Past Partieiple bä bän, (on) the said dav, on the day referred to.

Active Voice jnin-kü luk-ko rai-dai maii tänrj-lai khäm, what

son lost (rai-dai) thy all gold, the son wbo lost

all thy gold.

Passive Voice man rai-dai, he was lost.

Voice. It follows from the above that there is no formal

distinction between the Active voice and the Passive. The sarne

word has either an active or a passive signification according to

the meaning rcquired by the sentence. Thus, tuke kau po, which

means “I beat”. On the other hand, leau-mai po rneans “beats me”,

that is to say “I am beaten”. Here there can be no doubt that

the latter sentence is to be construed passively, owing to kau-mai
being in the accusative case. But, if we take the example given

above, man rai-dai, it means both “he lost" and “he was lost”

and we can only gnther that it is to be construed passively because

the general sense of the eontext requires it. The idea of aetivity

or passivity would not enter into the mind of an Ahorn Speaker

at all. He simply says “he loss”, and leaves the hearer to conclude

as to what he means.

Mood and Tense. As already said, the bare word itself can

be used for any tense, and is frequently so used, but, when this

would lead to ambiguity, as it sometimes must, the aecidents of

mood and tense are expressed by the use of particles, the form of

the main word never undergoing any change. It cannot be said

that these are suftixed or prefixed to the word which performs the

function of the verb, for tbey are often widely separated from it.

Thus take the sentence po-män pän-kän tüng-lai khrdng-ling

klang shdng p\ ndng jau the-father begin-to-divide all property

1) This example is taken froin the closely «onnected Alton language. No
Ähom example is to be found in the speeimens.
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between two elder son younger son coniplete, i. e. the father began

to divide his property between his elder and younger son. Here

the word performing tbe function of a verb is jiän-kän, divide-

begin, and the particle indicating past time, jau, is separated from

it by six other words. In fact, in the Ahorn mind, these particles

do not give past, present, or futnre time to anv particular word
in the sentence, but to the sentence as a whole. The above sentence

wonld present itself to an Ahorn speaker’s mind something like

this, ‘‘the commencement of the division of the property by the

father between the elder and younger son is an event done and

completed". The word jau which I have ealled a particle of past

time is really an independent word whose root idea is “completion”.

How little jau is really a verbal suffix, but really has a distinct

meaning of its own, is well shown by the fact that we find it in

clauses in which, by no process of ingenuity, we can discover the

existence of any verbal idea at all. Thus, rö /n-liing jau (II, 3),

literally, before year-one completion, i. e. (the cow which I bought)

a year ago. The full sentence runs kau khänjau lule-täm Dhoui-

räm rO pi-lüng jau. It is plain that the jau at the end of the

sentence cannot refer to the verb khän, buy, for that is already

supplied with another jau suffixed to it. The final jau refers only

to the final clause and must be represented in English by ,lago”.

In the same way other particles which give the idea of tense

have their own meanings. Thus ii. the particle of present time,

means “existence"; kn, another particle of past time probably means

the “place” from which action Starts; just as ti
,

the particle of

future time means the “place” to which the action is proceeding.

Hence, too, as each pnrticle affeets the whole sentence. Ahorn

can afford to be eeonomical of their use. If in the same sentence

there are many words performing the functions of verbs all in,

what we should call, the same tense, then only one tense particle

is supplied for all. For example,

—

poi män-ko khiin chäm pai-

kä-tnä ti po-män jau
,
and he arise and go to the father complete,

i. e., and he arose and went to his father. Here we must translnte

both khiin, arose, und jtai-kd-mä, went, as if they were verbs in

tbe past tense. But there is only one particle of past time,

—

jau,

and it refers to both tbe words performing the function of verbs.

Subject to the foregoing remarks, the relations of mood and

tense can be indicated in Ähom in the following ways.

The Simple Present takes no particle. It is always the. word

performing the function of a verb, Standing alone. Tbus (jn> kau)

jü, (my father) lives. This tense is indicated in the same raanner

in all Tai languages.

The Present Definite is formed by adding ii, remain, after

the word performing the function of a verb, as in (män) nang-ü,

he is sitting. In Khamti ü is added, in Shün yü, and in Siamese äyü.
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The Imperfect is formed by adding ü-jau
,

i. e., the past tense

of ü, as in kau pö-üjau, I was striking.

The Past tense is formed by adding either jau or hä, as in

man bäjau or man bä-kä
,

he said. As explained above, jau is

usually put at the end of the sentence, far away from the word
performing the function of a verb. On the other hand, leä

,

whenever

it occurs in the specimens, is always attached directly to it. There

does not seem to be any difference in meaning between these two
words, and either can be used with the same verbal base. In

Khämtl and Shän, yau, like the Siamese leu, indicates the perfect

rather than past time generally. In Siamese, leu is put at the

end of the sentence, but lat, which corresponds to it in Shän,

unlike jau or yau, precedes the word performing the function of

a verb. In Khämtl, kä gives the force of the indefinite past as

in Ahorn, but not in Shän. I do not know the original meaning
of hä, when used as a past sign. Possibly, like tl of the future,

it means “place”. Ti indicates the place or scope to which actiou

proceeds, and kä might mean the place from which it proeeeds.

Compare the use of lcü for both the Dative and the Ablative in

Shän. Jau means “completion”.

The Perfect is formed by adding koi to the word performing

the function of a verb, as in dip-di-koi, has become alive and well.

The Perfect of iJ, remain, viz., ü-koi, is often used instead of koi

alone, as in khau-ü-koi, has entered. As already stated, Khämtl
forms its perfect by suffixing yau. So also Shän, which may also,

however, prefix lat, with or without yau suffixed. Koi means
“come to an end”, “be used up".

The Pluj>erfec.t or Remote Past is indicated by suffixing o

to jau of the past as in (män-ko läng khrdng-ling) kinjau-o, (he)

had eaten (all the property). A combination of jau with the

participial termination shi also gives the force of the Pluperfect,

as in tai-shijau, having died was, had died.

The Future is indicated by prefixing ti to the word performing

the function of a verb. In the following example ti is separated

from it by several other words, and carries on its force into another

clause without repetition. Ti (kü-nai kau-ko)
khiin (chäm ,

kau lät-khäm) lau (man chäm). (I) will (now both) arise,

(and 1) will say (words to him). Here ti must be construed not

only with khiin, arise, but also with lau, say.

Ti is also used in Khämtl and Northern Shän. It is also

used to indicate the Dative case, and (in Shän) the Ablative. In

the dative and future (it should be remembered that to an Ahorn,

who recognises no distinction between verbs and nouns, “to going"

and “will go” represent the same idea), the word indicates the

“place" towards which aetion tends. In the Ablative, it indicates

the “place” from which motion has started. Compare the probable

use of kä, “place”, to form the Past Tense. In Southern Shän
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läk and täk are used to form the future instead of ti. Siamese

uses cha. It has te for the dative, just as Northern Shän has ti.

Another form of the Future is made by suffixing na. as in

]tai-kä-nä will go. It is said to be rare except with this verb. The
kä in this example is not the ka of the past tense. Kä is also

a doublet of jtai meaning “go”. The meanings of the two kä-s

should be earefully distinguished.

A Past Future is formed by combining a suffix of past time

with the simple future, thus, ti po, will strike; ti po jau, will

bave struck. Similarly with hoi, ü-ti-koi, will have been. lioth

these forms may be translated, according to the contert, also as

Past Subjunctives, I should strike, I should be.

The Imperative may optionally take the particle shi. thus

bat or bai-shi, put. The original meaning of this suffix is unknown
to me. It also forms partieiples. KhämtT uses tä and Shän lä

for the Imperative.

The Conditional Mood is formed by s/utny or shäng-bä. with

chäng in the apodosis. An example is,

—

man chäng uii(uy)-chau-jtldng. shäng-bä mitn-lco thün

he would (have-been-) glad, if he (had-) filled

lang kip-khail.

(his-) belly (with-) husks-of-rice.

It will be seen that the words performing the functions of

verbs take no special particles to indicate mood. “If’’ in Khämtl
is kä-ye. added at the end of the sentence, or shäng, shüng-wä.

The apodosis takes chäm. In Shän “if” is po.

An indefinite Particijnal force is given by suffixing shi. To
give a past force o may be added (compare the Pluperfect). Thus,

tai-shi, dying; pa-nai-shi. going unexpectedly
;

)>ai-shi-o, gone.

Often no suffix is added, as in bä bän, said dav, on the day

referred to. At the same time, when it is remembered that partieiples

are only verbal adjectives, and that it is just ns easy for an Ahorn

word to perform the function of an adjective as to perform that of a

verb, it is Stretching the terminology of Indo-European grummar
too far to talk of partieiples at all.

Similarly, it is useless to talk of Infinitives. The root-word

is of course capable of performing the function af a verbal noun.

Thus, läk means “steal”, and must be translated “to steal” in kau
bau läk pai-lcä. I not to-steal went, I did not go to steal.

Causals, inceptives, potentials, and continuatives are formed

by compounding with other words. For examples see the paragraphs

dealing with Couplets and eompounds.

Number and Person. No word performing the function of

a verb ever ebanges its form for number or person. Both raust

be gathered from the context.
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Synopsis. To sum up, if we adopt the forras and terminology

of Indo-European gramraar, the following is the conjugation of the

verb po, strike.

Present kau po, I strike.

Present Definite kau po-ft, I am striking.

Imperfecl kau po-ü-fau, I was striking.

Fast kau po or kau po-jau, I struck. Kau pai-
kä, I went (there is no instance of po taking

the suffix kä in the materials available).

Perfect kau po-koi or -u-leoi

,

I have struck.

Pluperfect kau po-jau-o, I had struck.

Future kau tl-po, I shall strike.

Future Perfect kau po-ti-koi or kau ti-po-jau, I shall

have struck.

Participle Indefinite po-sh't, striking.

Partieiple Post po-shi-o, struck.

Infinitive po, to strike.

Causal leau haii-po, I cause to strike.

Inceptive kau po-ktin, I begin to strike.

Potential kau pin-po, I inay, am able to, strike.

kau po-aai, I can strike, I can be struck.

Continuative kau po-oi, I strike continually.

Passive kau-rnai po, beats me, I am struck.

It must be remembered that the bare root-word, by itself,

can, as explained above, be used for any tense.

Adverbs.

Words perform the function of adverbs. just as they do those

of other parts of Speech. Most of them are compounds, and the

meaning of the separate members is not always very clear.

Examples are,

—

inü-nai, time-now, then.

khän-mä-chäm
,
quick-come-swift, as soon as.

nä-kän-mii, previous-place-time, as usual.

mä-lau-kin, ever, at any time.

The negative particles are bau and mä, not. The usual verb

substantive is ü, be, but, with bau, ml is used Lnstead. In the

third speeimen we have also pai, not, and pai-mi, is not.

The Khämtl negatives are ü (pronounced iin or n’) and mä.

Shän has äm and mau. Siamese has nai and tni.

As in other Indo-Chinese languages, the force of an adverb

is most frequently obtained by compounding the word porforming

the function of a verb with some other word which gives it the

necessary colour. Thus pai, go, nai, unexpectedness
;
pai-nai, (to)

go unexpectedly. So many otbers.
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Prepositions and Postpositions.

The following are examples of the way in whieh words perforni

the functions of post- or pre-positions

äk, outside
;
riin äk, outside the house.

bat, on (or to put); khring bat »um, on his body.

kän-jiä, place-side, towards; man kän-iui, towards her.

shaii (cf. kfiau), in (or to enter); nä-din shaü, in the field.

än. before; dn kau-mai, before me.

än-nä
,
before-before, before; mail än-nä, before thee.

Imi-lang
,
on-back, after; ä-ndn bai-lang

,

after that.

kä(or ka)-läng, at-back, after; ka-läng bau ban nai näm-nü
,
after

not days now many, after a few days.

kä-taii, at below, under; kü-taii ä-nän tun

,

under that tree.

klang, middle, between ;
klang shäng, between both.

j>un, beyond
;
pun miing jau, beyond a country far, a land far away.

lun, after; lun-läng, alter back, afterwards.

doih, with; doiii bäng-shaii, with harlots; kau doin, with me;
chdm-cUnv

,
joined-with, with; khälik chum-iloiii, amongst

servants; doiA-chdm kun-rik-tai, with friends.

nä, before; än-nä (see above); khang-nä, before, in the presence of.

nö or nti, above, on
;

nö-rö, above the head, against
;
/ihn nö-rö

,

against Heaven
;
tun-nit, on the tree; nö läng nuln, on his back;

mi doi on the top of a hill : nö mä-liing, on a horse.

Conjunctions.

The usnal word for “and” is chäm, sometimes written chäng.

It mav occur almost anvwhere in the sentence. See the vocabulary.

Otber words used with the same rueaning are

bärän
,
why-front, and.

l>oi, excess, and.

poi-Sn, and-before, and.

poi-lun-läng
,
again-after-back, and, moreover.

The words used for “and" in the cognate languages are

Khämtl, ko.

Shän, lang, ik, le.

Siamese, ka, le.

Other words used as conjunctions are

sluing, shung-bä, if.

tii-bä, but.

chäng indicates the apodosis of a conditional sentence.

chü-chäng-nat, because, therefore.

to-läk, nevertheless.

pii-näng-nat, on-account-of as this, in order that.
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Interjections.

The only interjections which I have noticed are «», suffixed

to the vocative case, and nik-chä
,

alas. Ai is always written ha.

It is a curious fact that the vocative particle is written irregularly

in all the northern Tai languages including Shän.

Order of Words.

The rules as to the Order of words, which are comparatively

strict in Siamese are loose in Shän, and looser again in Khämti.

It has been shown by Professor Kuhn that much greater freedom

in this respect existed among the earlier forms of the Indo-Chinese

languages. In Ahorn it would be almost correct to say that no

rules as to the Order of words exist, so often are they broken.

The Order of a simple sentence is usuallv subject, object, verb; of

a noun and its adjective, noun, adjective ;
and of the possessive

construction, governing word, governed. This Order is however

over and over again violated in the specimens. Whether the above

order of the simple sentence is original to Ahorn or not, I do not

venture to suggest, It is significant that it is the same as the

order of a Tibeto-Burman sentence, and also of an Assamese one.

The true Tai Order is that which we find in Siamese (see below).

The Ähoms have lived amongst Tibeto-Burmans and Assamese for

centuries.

In Khämti, the order of words in a direct sentence is subject,

direct object, indirect object, verb. In interrogative sentences the

indirect object precedes the direct. Interrogative pronouns rarely

stand first in a sentence. Adverbs generally follow the verb (i. e. really

form Compounds with it), but adverbs of time usually precede it.

In Shän, the subject usually precedes the verb (except when
eraphasis requires otherwise). The direct object may either precede

or follow the verb. The indirect object, if without a prefix or

suffix of case, follows the verb
;

otherwise it follows the direct

object. The ablative usually follows the verb. Adverbs follow

the same rules as those of Khämti.

In Siamese the subject precedes the verb, and the direct

object usually (but not always) follows it.

Before giving formal specimens of the Ahorn language, I

add bere the following short sentences. They are taken from a

longer list not here published. I retain, however, the nuiubering

of that list, as they are referred to in the vocabularv by those

nuinbers.

Of the three specimens which follow the sentences, the first

two are transliterated from copies in the Ähom character. They
are arranged in lines, corresponding to the lines of the original,

and these lines are numbered to facilitate references in the

vocabulary.
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220. What is your name?

221. How old isthisborse?

222. How far is it from here

to Kashmir?

223. How niany sons are

there in your fa-

ther's house?

224. I have walked a long

way to-dny.

225. The son of my uncle

is married to bis

sister.

226. In the house is the

saddle of the white

horse.

227. Put the saddle npon
bis back.

228. I have beaten bis son

with many stripes.

229. He is grazing cattle

on the top of the

hill.

230. He is sitting on a horse

under that tree.

231. His brother is taller

than his sister.

232. The price of that is

two rupees and a

half.

Maii chü kä-shäng ü ?

Your name what is?

Tq mä kl thau 0 ?

Iltis horae how old is?

Ti-nai luk-täm Käshmir kl-shai 0 ?

To-here from Kashmir how-far is?

Po raaü riin kT-chäm luk-män

Father your house how-many son

ö-koi ?

been-liave ?

Mü-nai kau phrai shai-nl

Today I yo far-distance

jau-koi.

done-have.

Luk-män kau au-chau aü mi
Son my uncle take woinan

nftng-shaü män.

younger -sister-young-woman his.

Iq än phük mä tläng khnu rün.

7 h is saddle white horse is in house.

Ia än bai-shl nö läng män.

This saddle put on back his.

Kau po nmn luk täng khän koi.

1 strikt his son with cudgel have.

Män pä-Q khau-ling na doi.

He grazing-is cattle on hill.

Män näng-ü nö mä-liing kä-taü

He sitting- is on horse-one below

ä-nän tun.

that tree.

Män näng-män khiib shung

His younger-brother-male more lall

0 luk män näng-flüng.

is than his younger-sister-female.

A-nän khän trä shnng täk poi

That price silver two tola and

plifl-khrung-kläng ü.

divide-divide-ctpodly-middle is.
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233. Mv father lives in that

small house.

234. Give this rupee to him.

235. Take those rupees from

him.

236. Beat him well and bind

him with ropes.

237. Draw water from the

well.

238. Walk before me.

239. Whose boy comes be-

hind vou?

240. From whom did you
buy that?

241. From a shopkeeper of

the village.

Po kau jfl khau ä-nän rün noi.

Father rny live in that house small.

Haii man Tü tra.

Give him this rupee.

Aü khau trä luk-täm man.

Take those rupees from him.

Man po-shl chäm khät-bai-shl täng

]lim beut and bind with

shai.

rope.

Tit(tet) näm shl

Draw water (suffix of imperative)

luk näm-khrura.

from water-pit

Pai än kau-mai.

Walk before me.

Lik-khä pbraü mä läng maü ?

Boy whose come behind you ?

Luk phraii maü khän-shü ä-nän aü ?

From whom you buy that take ?

Luk kät-kim(kem) lüng bän

From shojikeeper one village

chäm.

(?) belonging-to.

Specimen I.

Parable of the Prodigal Son.

Kun phü-lüng luk-män shäng-kun dai-män-jau. Poi

Person male-one son two-persons possess-he-did. And

luk ngl

son younger

lät khäm po-män, “po ai, dai kbring ling jün-shu

said tcord (to)-father,
il
father O, possess goods cattle ask-wish

haü-aü-dai

givc-take-possess (i. e., fetch and give)

pän maü klang slmng pl kai p! nftng", Poi

divide thou between two brother elder brother younger”. And

po-män pän-kän

the-father divide-begin
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täng-lai khräng ling klang shiing pT näng
all all goods catlle between two elder-brother younger-brother

jau. Poi kä-läng bau
did. And öfter not

bän nai näm-nä luk ngt täng khräng ling aii-dai 5

dags now many-very son younger all goods cattle take-possess

pai-kä

go-did

pun müng jau khau-ü-koi. Män-ko luk lau aü-kin

beyond countnj far entered-has. He liquid spirit take-eat

chäm kun-nii bäng doifi-kän pä-kän

und person-female harlot with-began accompany-mutually (i. e.,

täng khräng ling rai-dai

copidated) all goods cattle lose -possess

jau. Phraü-nai män-ko täng khräng ling täk-lu

did. When he all goods catlle become-diminished

täk-päng

become-ruined (i. e., spent)

kin-jau-o, tit(tet) chäm haü raiing-bän täk-ip-täk

eaten-had, there and that country-village becorne-famine-misery

ak-jau. män-ko phti pbän jau. Poi lun-läng 10

arise-did, he float (in)-poverty did. Agrtin aftcr-back (i. e. t/ien)

män-ko
he

pai-kä, chäm chäm-doiü kun phü-lüng haü müng-mai. Haü
go-did, and join(ed)-with person male-one that country-of. That

kun phü phän-khäm haü man mü lik phraü nä-kip

person male order-ward gave (lo-)hiin meine tend some field-plot

khau haü-

into cause-

oi-kin-klin(klen); män chäng ufi(uy)-chaii-pläng shäng-bä män-ko
continue-eat-drink. ;

he would gladness-minä-clear if he

thüntäng kip-khau pän-kü mü haü-kin-klin(klen); phraü

fill belly husk-(of-)rice which (to-)swine caused-eat-drink
;
anyone

bau jäng-haü-dai. Poi

not be-give-possess. And

phraü-nai män-ko dip-dl-jau, män bä, “kau po-män riin 15

when he alive-well-was, he said limy falher’s hause

khä-

servant-
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lik kha-flüng phraii kun-phring dai khau kin

male servant-female what person-multäude possess rice eal

klin(klen) chäm hup-bai chäm,
drittle and collect-place also,

poi kau-ko tai-ski dit(det) klang täng. Tl kä-nai

and I dy-ing {front-)pressure mithin belly. Will at-here (i. e. now)

kau-ko kbün chäm,
I arise and,

tl po kau pai-kä-nä chäm, kau lät-khäm lau man
to father (of-)me go-go-will and, 1 sag-ward speak (to-)him

cbam, ‘po ai,

und,
‘

father O,

kau-ko pbit phä no rö chäm, maü än-nä chäm;
1 sin(-ned) sky above head and, thou j/resence-before and ;

poi kau-ko bau-

and I not-

20 ml j&k bä luk-män maü; maü-ko kau aü-rap-dai-

am worthy
(
to-)call son (of-)thee; thou me lake-bind-possess-

näng
continue

chäm maü khä-lik bai chäm doifl'”. Poi män-ko khün
and thou servant-male place jorned with' And he arise

chäm pai-kä-mä

and go-go-come

tl po-män jau. Tü-bä phraü-nai män-ko U täng ni jau,

to father did. Hut when he was road distant (icas),

män
him

po-män män hän-jau chäm, räk-kän chäm, khän

father (of-)him see-did and, compassion-feel-(did) and. quick

pai mü kät kho

go(-dül) (with-)hand embrace neck

chum-kän-jau. Poi luk-män-ko män bä, “po ai,

kiss-begin-did. And the-son (of-)him said, “Father 0,

kau-ko pliit

1 sin(-ned)

25 phä nö rö chäm maü än-nä; poi-än kau-ko

sky above head and thy presencc-before-, and 1

jäk bau-ml bä

worthy not-am to-call
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mail luk-man" Poi po-man khau-kham-kulä phän-kham haü, “aü

thy son". And father (pl.) servants Order-ward gave, “talce

mä
come

phä kin(ken)-bä-dl ; nung-täng phä khring bai-män chäin;

rohe very-called-good
;

put-on-place rohe body on-his and;

poi nung-täng

and put-on-place

niu chl-räp-ehap-khäp-bai; poi nung-täng khüp tin

finger jeutel-bind-pure-round-place ;
and put-on-place shoe feet

khau. Poi mä,

on. And conie,

rau kin klin(klen), chäm hit-mün hit-khün. Chu-chäng-nai

use eat drinlc, and do-merriment do-playing. Because

lü

thia

luk-män tai-shT-jau, bä-än poi dip-dl-koi; man 30
son dicd-having - U'as, and again alive-well-has(-berome); he

chäm rai-

and lass-

dai, cbäng-nai dai chäm.” Bä-än khau täng-lni hit-

possess, present-time-now get and." And they all-all do-

miin hit-khiin-

merriment do-playing-

jau-o.

done-had.

Tl-nai phü-ai luk-män nä-din shaü ü-koi.

Place-this (i. e. now) male-elder son flcld, enter been-has.

Bä-an män-ko p:ik mä, mä-thüng phäng rün, män-ko

And he back came
,
come-arrive near house, he

hung ngin hit-mün hit-khün ka chäm. Poi-än män-ko 35

sound hear do-merriment do-playing dancing and. And he

rik

called

phü-lüng khä-lik-bau thäm-khäm-rö, “kä-shäng khau-

male-one servant-male-youth ask-word-lcnow
,

"what (pl.) merrt-

mün bäk khäm-
ments mean ward

o” Bä-än män-ko bä-män-jau, “maü nftng-män mä-
T And he say-lo-him-did, ilthy younger-brother come-

Digitized by Google



32 Grierson, Kotes on Ahorn.

ü-koi; maü po-män haii phäk-lüng khau jau, chü-chang-nai

been-has ; thy father give feast-one (to-)them did. because

män-ko man dai khüfi(khün)-dI-koi". Bä-än män-ko thufi(tkun)

he him got very -wcll-has". And he very

40 chaü dit(det); män-ko rün bau mä-khau
(in)mind hot ; he (into-)house not come-enter-(ed).

ChD-cbäng-nai po-

Therefore the-

män-ko rün äk mä luk-pl-ai rang rik-

father house outside came son-year-firstbom address(-ed) call-

mä, “khau rün ju”.

coine, “enter house live".

Bä-än män-ko lät-kbäni lau po-män phän jäk,

And he say-word spoke (lo-the-)father (in-)sorrow great

,

“kä-shäng pi mü mün nai kau-ko maü kit-
ilwhal year time past-tiine novo I (to-)thee doing-

boi-U; phän maü
service-am; Order (of-)thee

kau-ko khäm-mä-lau bau lu-koi. To-läk

/ word-come-speak (i. e. word) not disobeyed. Nevertheless

matt-ko

thou

45 kau mä-lau-kin bau haü ftn pe-ngä-lüng, pü-näng-nai

(to-)me ever not gavesl young goat-one, in-order-that

kau-ko pin bit-mün kit-khün doiü cbam kau

I (may-)be doing-merriment doing-playing with together my

kun-rik-tai.

pcrson -relation-plagmate.

Tii-bü khän-mä-cbäm lü luk maü mä-thüng-chäm pän-kn luk-

But as-soon-as this son (of-)thee come-arrive which son

ko rai-dai maü täng-lai khäm khrüng ling kin klin(klen)

loss-possess(-ed) thy all-all gold goods cattle ate drank

doiü

with

bäng-shaü maü-ko nmn liaii-dai phäk-lüng jau-o”.

harlot-girls thou (to-)him give-possess(-ed) feast-one done-had".

Bä-än rnän-

And he

50 ko män bä-jau, “luk ai, maü-ko kau doiü kü-mü-kü-
{to-)him suid, uson 0

,
thou me icith every-time-every-
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ban ju-koi; poi-än kau täng-lai khräng ling khau maü-ko dai

tlay Hoest ; and (of-)me all-all goods cattle them thou possessed

chäm koi. Man hän-dai dl jau pü-näng-nai

also hast. lt see-get (i. e. apptars) yood very that

rau-ko hit-mün

we do-merriment

hit-kliün u chaQ koi, chü-chäng-nai lü nilng

do-playing been (in-)heart huve, because this younger-brother

maü tai-jau

(of-)thee die-did,

poi dip-di-koi; bä-än rai-dai-jau, poi-än nai

again alive-well-hasi-become) ;
and lass-possess-was. and noio

dai-jau”.

got-was".

The following speciiuen is a stateiuent made by an accused

person in a court of justiee. It i» translated from the original

Assamese by Babu Golab Chandra Barua, the Ahorn Translator to

the Assamese Government.

Specimen II.

Statement made ln a Criminal Court by an Accused Person.

Tu sho-khäm fiftm ü-koi. Kau bau pai-ka läk

This complaint-word false been-has. I not go-did (to-)stem

phraü khräng ling-mai

any goods rattle-(o.cc.)

man rün.

(at-)his house.

Sho-khäm khau

Complaint-word these

lau

words (i.

Kau rai-dai kau hG-me pän-ku

I loss-j>ossess my eow-female which

ü.

trulh) «re.

kau khan-jau luk-täm Dhoni-räm rO pl-lüng jau. Hu chära

I buy-did from Dhani-räm before year-one ago. Cow and

shl-ko kau-mai kbüft (khiin) bai chäm shatt-hing(heng)-jau-o

though me-by much watching also use-done-luul

pbrai män kau cliau rün

go her former owner('s) house

kü-mü kü-bän
;

kau chäm dai-jau pai äw(aü)-mä hü- 5

every-time every-day ; I and possess-did go take-come cow

me kü-mü näm. Bä-bän

feniale each-time many. Said-day

Bd. LVI. 3
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DhonT-räm, kau-ko pai-kä tl man rün hän cham shäng-ba

(by-)Dhani-räm, I go-did to his house (to-)see and if

kau hü-

my cow-

me tit(tet) chäng pai-kä-jau. A-nän bai-läng bän-tuk

female there and go-go-did. Thal on-back (i. e. after) sun-fall

pin-

was.

jau. Kau phrai-kä khau shun man nä-kän-

I go-dül into compound
(of-)him beforc-place-time

mü hän-da shSng kau hu-

(i. e. as-usual) (to-)see-carefully if my cow-

me tit(tet) cliäm phrai-jau-shl. Cbiu pin-koi mü-nai

female there and gone-had. Ho happencd time-this (i. e. then)

man shaü näng-fiiing

his young-woman younger-sister

10 chü Mälotl näng-löng ship-pit(pet) pT mä khau shun

name Mälati girl-one ten-eight year come into compound

kä-jau

go-did

läng näm-tüng-liing khau mii. Täm-nai cbäm khäm
with water-pot-one in hand. h'rom-this (i. e. then) and evening

tuk-kä. Mälotl hän-

fall-did. Malati see-

jau; kau pai-nai-shl man kän-pä, shi-ko kau mä hän

did
; I go-unexpectcdly-ing her towards though I not see

man jau.

her did.

Man shaü kü-kän-tä chäm räng-hai-kä, shäng-bä

She young-woman fcar-began-feel and shoul-loud-did, as-if

man bä-kä kau ü
she say-did I be

phl-lüng koi. Khau DhonT-räm täng kun äk mä, chäm
ghost-onc did. They Dhani-räm all persans outside came, and

kau khät-jau.

me seize-did.

15 Khau bä-kä kau tit(tet) chäng mä-jau hän näng
They say-did I there and come-did (to-)sce young-sistcr

shaü. Än-nän lät-

young-woman. Thal say-
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kham Dhonl-räm lauka pullsh, tü-ba man näng
uwrd Dkant-räm tell-did (to-the) police, but his younyer-sister

shaii ai lüp chäng man
young-woman skame hide and he

bä khau kächäri kau pai-kä läk mäk-mo-müng man chäm Mäloti

says in courl I go-did (to-)steal fruä-mango (of-)him and Malati

kau hän-jau an tun nu.

ine see-did first tree on.

Free Translation of the Foregoing.

The case is false. I did not go to steal anything at his house.

The faets are these. I missed my cow which I had bought from

Dhaniräm a year ago. The cow, though carefully kept by me,

nsed to visit her former owner’s house very often, and I had to

go and fetch her several times. On the day referred to by

Dhaniräm I went to his honse to see if my cow had gone there.

That was after sunset. I walked through his compound as nsual

to see whether my cow was straying there. It so happened that

at that time his sister Mälntf, a grown-up girl of 1 8 years, cam«
into the compound with a water-pot in her band. It was then

nearly dark. She saw me unexpectedly going towards her though

I myself had not noticed her. She got frightened and screamed
a.s if she thought I was a ghost. The people of the house, ineluding

Dhaniräm, came and seized me. saying that l had come there to

visit the girl. That was the story Dhaniräm told to the police,

but in the court in Order to hide his sister’s shame. he gives ont

that I was stealing his mangoes, and that Mälatl first saw me on

the tree.

The following Ahorn account of the creation of the world is

taken from the sixth volume of the JASB. The original, in the

Ahorn character is given on plate VI of that volume, but it is

evidently an eye-copy, nnd is very ineorrectly reproduced. A
translation and transliteration by Major F. Jenkins is given on

pp. 980 and ff., on which the following is based.

The extract is interesting but possesses many points of difficulty

some of which I have failed to elucidate satisfactorily. The Order

of the words is quite abnormal,—the subject frequently coming at

the end of tbe sentence.

Specimen III.

An Ahorn Cosmogony.

Pin-näng jt-mil rän-ko taü phä pai ml din.

Be-thus beginning-time confuscd bottom heaven not be earth.

3
*
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Pai ml lüp-din müng shii taü.

Not be Island-Lind laiul (?) or below.

Lai-chän kup-kup niai tim müng te-jau.

Many-fold layer-layer tree fdl country established-was.

Täng-kä khrung phä phraü pai ml näng hit chau.

All-all frost sky any not be sit do master.

5 Khäk-khai thün jin-kun.

Dicfsion-division junyle (?) quiet-quict.

Käng-to ai mtiü(muy) dai-oi-fiä te-jau.

(?) Collect vapour frost possess-feed-forest established-was.

Khän(khäm)-to jau kau läk pin pliä.

Word-only fdament sjiider fransform become God.

Nä ring bä-ehu-müng tl pün te-jau.

Thick thousand fathom-league-country place world established-was.

Tün(?än)-lün ja mii poi jü bän.

That-after remain time ayain remain day.

10 Phä-ko täk-bä rö ml kbi*ni.

God consider-say laioio become Brahmä.

Bau rö phrl-daü phön man haü pin-dai.

Not know God-deva Order him give become-jiossess.

Kbiü(kben) klang rau näng phrüng.

Remain middle in-the-air like-what a-honey-comb.

Pü nän täng-kä müng räm.

On-account-of tliat all-all country confused.

Phraü pai näng hit chäng.

Anyone not sit do vmbrella.

15 Khän(khäm)-to jaü kau läk pin phä.

Word-only filament sjiider transform become God.

Kftn phrä pliük rang müng.
Muss rock ichite upliold land.

Lai lüp tl pün te-jau.

Many island place world established-was.

Kbän(khäm)-to man poi jün pin phä.

Word-only he ayain pattem become God.

Ring lup man kliäm koi lüng pin mün khrai.

Thousand smear Brahma yold only one become Brahmä eyy.

20 Phä pin phe nni din.

God become percade now earth.

Klüm-klüin äk shing(sheng) ngau.

Briyhtness-briyhtness come-out ray light.

Kliiü(khen) klang rau näng phrüng.

Remain middle in-the-air like-what a-honey-comb.
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Free Translation of the Foregoing.

1. Thus was it in the beginning time, cboos below (and) in

heaven. Earth was not.

2. There was not island-land or earth below.

3. Trees filled 1
) the earth in manifold layers.

4. All was frozen. Over the heavens no lord sat.

5. ln each division (i. e. everywhere) the jungle was still and quiet.

6. The forests fed upon the (?)collected fog8 and frosts.

7. God, b\' his word alone, became transformed (and created

the universel like the thread of a spider (i. e. as a Spider spins his web).

8. In the world was a country a thousand fathoms and

leagues thick.

9. Thereafter He reraained (at rest) für a time, and again

remained at rest for days.

10. God knew and considered. and said, “Let llrahinä he created”.

11. I know not (what) god or what deity (gave) the order,

(but) He gave him (to us, and we) received him.

12. (Brahma) remained unsupported in the air like a honeycomb.

13. Therefore all the world was chaos.

14. No umbrella-bearing (king) was seated (over the earth).

15. God, by his word only, became transformed (and created

the universe) as a spider spins his web.

16. A mass of white rock (i. e. Mount Meru) sustains the earth.

17. There are in the world many islands.

18. Again. by his word only, God became a pattem (upon

which he had determined).

19. Only one Brahma, (who was like) a golden egg. becomo
a thousand gilded Brahmas.

20. He became God, and now pervades the earth.

21. The rays of light that proceed from Him are glorious.

22. He remained unsupported in the air like a honeycomb.

Vocabulary.

The following vocabulary contains all the Ahorn words which
I have been able to collect. It includes every word in the specimens

and also those in Hodgson’s Essay on the Aborigines of the North -

East Frontier. There are also some others.

The Roman numerals (I, II, III) refer to the numbers of the

specimens. The Arabic numbers following them refer to the lines

of each specimen. Arabic numerals not preceded by a Roman one

refer to the numbers in a separate list of words and sentences

the greater part of which I have oinitted. Nos. 220—241 will be

fonnd ante on p. 27. Vocables depending solely on the authority

of Hodgson are niarked with the letter H.

1) literally, was estaldished, is used throughout this specimen to

indic&te past time as if it was jau alone.
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a, wide; ä-lung. wide-power, !

God, 60.'

ö, in ä-nän, that, q. v.

ai, suffix of vocative
;

po-ai’ 0
father, I. 2, 18, 24; tuk-ai

\

0
son. I, 50. Always written as

if it was hä.

ai. (Sh. the same), vapour, fog,

III, 6.

ai, first-bom
;
jdiü-ai

',
male first-

j

born, 1,33; luk-pi-ai. ehild-

year-first-born, eldest son, 1,41.

ai, (Sh. the same) sbame, dis-

grace, II, 16.

äh-, (Sh. the same), to go or come
out, appear; rise, arise, I, 10;

j

III, 21 ;
outside; dkmii, to come

Outside, II, 14; riin äh mä,
came out of the house, I, 41.

dn, (Sh. the same). a diminutive en-

ding; tii-dn, a boy, 129; young,
,

dn pe-ngä, a young goat, a

kid, I, 45.

dn. (Sh. dn. to precede), first;

hän-jau dn saw (me) first

II, 18.

än, before, in front (cf. dn)-, än
kau-mai, before me, 238 ;

maii

än-nä, before thee (nä also

means before), I, 19, 25; bä-

än, (why-front), and, I, 30. 31,

34, 37. 39. 42, 49, 54; poi-ün,
\

and. see poi. I, 25, 35, 51, 54.
j

an, a saddle. 226, 227.

ä-nän, (Sh. än-nän, Kh. ä-nän),

that, II, 7, 15 iän-nän) ;
230,

232. 233, 240.

än-nän, see ä-nän.

aii. (Sh. äw), to take. 235 ; aü-

dai, to take-possess, to fetch,

l, 2 ;
collect, I, 5 ;

haü-aü-dai,

to fetch and give, I. 2 ;
aii-

Icin , to take and eat (or drink),

I, 6 ;
aü-rdp-dai, to take-bind-

have, to ruake (me tby servant)-
|

I, 20: aii-mä. to take and come,

to bring, I, 26 ;
II, 5 ;

aii m«,
,

to take a female, to marry,

225 ;
khän-shü aü, to

buy, 240
;
sometimes speit äu>,

as in Shän, e. g., II, 5.

au-chau (Sh. an), an uncle, the

the vounger brother of a father

235.

bä, why V, 94; bä-an, (wliy in

front), and, I, 30, 31, 34, 37,

39, 42, 49, 54 ;
shäng-bä (Kh.

shang-wä), if, I, 13; II, 6, 13;

Ui-bä (Kh. to-wä), but, I, 22

;

II, 16; 96 (with tü-bä, pr. tö-

bä, as an alternative spelling).

bä (Sh. wä), a fathoin, four cubits,

III, 8.

bä (Kh. and Sh. wä), to say
; bä,

he said, I, 15, 24 (bä); he says,

II, 17; jdk-bä, worthy to be

ealled, I, 20; jdk bäw(bau)-

mi bä, am not worthy to be

ealled, I, 25 ;
kih(ken)-bü-di,

verv- ealled -good, that which

is ealled very good, the best,

I, 27 ; bä-män-Jau, said to him,

I, 37 ;
bä-jau, said, I, 50; bä-

bän, said day, on the day

referred to, II. 5 ;
khau bä-kü,

they said, II, 15.

bai (Kh. and Sh. icae*), to place

;

bai-shi, put (imperative), 227 ;

bai chdm doiii, place (me) to-

gether with (thy servants), 1,21

;

hup-bai, to lay by, störe, I, 16;

chi-rdp-chdp-khäp-bai, jewel-

bind-pure-round-place,afinger-

ring, I, 28 ;
kliät-bai-shi, bind

(iinperat.) 236; bai, watching,

taking care of, II, 4; bai, on

;

khring bai man, on his body,

I, 27; bai-läng, on-back, after,

n, 7.

bdk (Sh. wdk ormdk, to announce),

tomean,I, 36;to speak,tell(H.).

bän (Kh., Sh. and Siamese wän),

a day, 1,5: III, 9; the sun,

62; kil-mii-kü-bän, every time
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eTery day, always, I, 51 ;
fre-

quently, II, 5 ;
bä-bän, the said

day, on the day referred to,

II, 5; bän-tuk, sun fall, sunset,

n, 7.

bän (Kh. man, Sh. man, tcän,

Siamese bän), a village; haii

miing-bän,that country- village,

in that land I, 9 ;
bän-chäm,

of (belonging to) the village, 241.

häng, a harlot, I, 49 ;
kun-mi-

bang

,

person -feinale- harlot, 1,7.

bau (Sh. wau or mau), a yonng
unmarried man; khä-lik-bau

servant male young-man, a

servant, I, 36.

bau (Kh. and Sh. maii), a leaf (H.).

bäw (bau), negative particle, I. 40,

44, 45; II, 1 ; III, 11 ; kä-lüng

bau bün nai näm nä, after

not day now many very, after

a few days, I, 4
;
phraü-bau,

anyone-not, no one, I, 14 ;
the

negative verb substantive is

bau-tni
,
am-not, I, 19, 25; cf.

bü-khriu.

blak (Kh. & Sh. mdk), a flower (H.).

bot, to serve; hit-boi-ü, (I) do-

serve-am, I am serving, I, 43.

bü, not (H.).

bü-khriu, no, 99 ;
khriu means

“yes”.

chä, (Siamese chuä; the Shän is

hat), bad, 129, 131; nik-chä,

alas, 100.

chäm, and, 95; usually as a

copula between phrases; in such

cases it most often preeedes

the second member, as in I, 7,

11, 21 (bis), 25, 29; II, 13, 14,

17 ; 236 ;
sometimes used else-

where in the second member,

as if it were an enclitic, as

in, I, 27 (end of scntence), 35

suffixed to second oftwo words);

II, 3 (second word), 5 (ditto),

6 (end of clause), 9 (penulti-

mate word), 11 (second word),

15 (written chäng, middle of

clause, preceding verb); may
be best translated “also" in

1, 52 (penultimate); 11,7 (chäng,

penultiinate), \ü, (chäng, middle

of sentence). chäm chäm,
botli and, the word being

placed at the end ofeach clause,

I, 16, 17, 18, 19, 23; in I, 30,

we have man chäm rai-dai,

chäng-nai dai chäm, he on
the one hand was lost, but
on the other hand was found.

As seen in some of the above

examples, the word is occasion-

ally written chäng.

chäm, said to menn "swift” in

the compound khän-mä-chäm,
quickly come swift, i. e., as

soon as, I, 47. The same word
is repeated in the same sentence

after the verb,apparently pleon-

astically; khän-mä-chäm iü

lulc maii mä-thiing-chäm, as

soon as this thy son arrived;

in Kh. mä chäm means “soon”;

possibly the second cham is

the same as the Sh. chäng, the

sign of the conjunctive parti-

ciple (having arrived). Com-
pare, however, chäng, the par-

ticle of present time.

cham, in ki-chäm, how many?,
223. Cf. chän.

chäm, in bän-chäm, of or belong-

ing to a village (bän), 241.

chäm (Sh. chäm, to be nenr),

vicinity, Company; chäm-doih,

joined with, living with, I, 11,

21 ;
doih cham, together with,

I, 46, preceding the noun it

governs.

chän (Sh. the same), a layer, a

fold; lai-chän, manifold, III, 3.

Evidently the same as chäm
in ki-chäm above. In the third
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specimen final m is regularly

written n. Cf. khän.

chäng. thesaine ns chäm, and, q. v.

chäng (Kh. and Sh. the same),

an elephant (H.).

chäng (Sh. the same), a verbal

particle denoting present time;

ehüng-nai, now, I, 81.

chäng (Kh. kä-chäm), a condi-

tional particle, used to denote

the apodosis of a conditional

sentence, with shäng-bä, if,

I, 13; chü-chäng-nai, because,

therefore, see chü.

ckdng (Kb. and Sh. the same),

an umbrella: hä chäng, to do

umbrella, to be a king, III, 14.

chäp, said to mean “pure” in chi-

räp-chäp-khäp-bai
,

a finger-

ring, I, 28, see chi. The Kh.

and Sh., however, for a finger-

ring is lak-chdp
,

which is

borrowed direct from Burmese.

chau (Sh. chäw), a master, owner,

II, 4 ;
III, 4.

chau. in au-chau, an uncle, 225,

q. V.

chail (Kh. and Sh. chaii. Siamese

chat), mind, heart, I, 13, 40;

uh(ug) - chaii -plötng, gladness

mind clear, i. e., he would fain,

I. 13; hä-miln hä-khiin ü chaii

koi, have (ü-koi) rejoiced in

heart (chaii), I, 53.

che, cold (H.). (Hodgson writes

this khye).

cheng. hnndsome (H.). (Hodgson

writes this hhyeng).

chi, a jewel, precions stone
;
chi-

rdp-chdp-khup-bai (Kh. and

Sh. läk-chdp), jewel bind pure

round place, afinger-ring, 1.28.

cht’t (pronounced chet) (Kh.. Sh.

and Siamese the same), numeral,

seven.

chü (Kh. the same), a naine;

II, 10; 220.

chü, a measure of length, a yö~
jana or league, III, 8.

chü-chäng-nai, because, I, 29, 38,

53 ;
therefore, I, 40 ;

the com-
ponent parts are said to be

chü, a long time
;

chäng, a

scale
;

nai, now. There is a

word chängused as a conditional

particle.

chum (borrowed word), a kiss,

I, 24.

chut, little (H.).

du, to strike (H.).

dai (Kh. nai, Sh. lai), to get,

obtain. I, 31, 39. 54 ; to possess,

I, 1, 2, 16, 51; III, 6, 11; to

be compelled, obliged, to have

to do a thing; dai-Jau pai,

was obliged to go, 11,5; very

common as the second member
of a compound verb. e. g.,

aü-dat, to feteh, 1, 2 ; to collect,

I, 5 ;
aii-rdp-dai, to take bind

have, to make (a person a

servnnt), I. 20; haii-dai, to

give out and out, I, 14, 49;
rai-dai, actively, to lose, I. 7,

48 ;
II, 2

;
passively, to be lost,

I, 30, 54 ;
this compound also

means "to die”; hän-dai, to

see get, to seem, appear, I, 52 ;

in the last example it fornis

a potential compound, and is

the regulär auxiliary for that

purpose.

dam (Kh. näm, Siamese dam),

black (H.).

düng (Kh. hü näng), the nose. 34.

dau (Kh. nau. Sh. lau, Siamese

dau), a star, 64.

daii (? a corruption of deca), a

god. III, 11.

ding (pronounced deng) (Kh. the

same). red (H.).

di (Kh. n/, Sh. li, Siamese di),

gnod. I, 52 ;
132; kun di phä

liing, person good male one.
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a good man. 119—127; kun
di mi liing. a good woman.
128. 130; dip-di, alive and
well, I, 15. 30, 54; khüh (

khün)

di luk, better than, 133; khüti

di näm. khüti di nüm näm

,

or khüti di tätig nüm, best. 134;

khüh = more; luk = from;

näm = many; läng = all;

kihiken) bä di, very called

good, best. I. 27; khüh di, very

well, in very good health, I, 39.

diu (Sb. lin. Siamese dm), the

earth, ground, III, 1, 20; na-

din. a field. I. 33; lüp-din,

an island, III. 2.

dtp (Kh. nip. Sh. lip), alive, I, 15,

30. 54.

diddet) (Kh. lüt), hot, I, 40; pres-

sure : det klang lang, pressure

within belly. hunger, I, 17.

doi (Kh. noi. Sh. loi), a hill, a

mountain, 229.

doiii, (Sh. tun), with, together

with ; doih häng shaü, with

harlots, I. 48 ; kau doiii, with

me, I, 50 ;
bang doih - kän,

began to be with harlots, I. 7

;

rhdm doiii kun •phu - liing,

joined with a man, living with

a man, 1,11; kha-lik bai chdtm-

doih, place amongst servants,

I. 21; doiii chdm kau kun-

rik-tai, with my friends, I. 46.

du (Sh. lü), to look behold
;
hän-

dü. to look carefully, thorough-

ly, II, 8 ; both words mean
“to see” or “look”.

dün (Kh. nun or lim, Sh. liin,

Siamese diien), the moon, 63.

ha (Kh., Sh. and Siamese the

same), five, 5; hä ship, fifty, 12.

ha, see ai.

hai (Kh. und Sh. the same). to

weep; rdng-hni (Sh. hdng-hai),

to crv out, scream, II, 13.

hün (Kh. the same, Siamese heil),

to see; Fast, hün-Jau, saw,

I, 23; II, 11, 18; kau tnä hün
ttüin jau, I did not see her,

II, 12; pai-kü hün, I went to

see. II, 6 ; mü-jau hün. I came
to see, II, 15; hän-dai, to

appear, see dai; hün-dü, to

look carefully, see dü.

haii, that (adjective); haii miing-

bün, in that country, I, 9

:

haii miing-mai, of that country,

I. 11 ;
haii kun-phü, that man,

I, 11.

haii (Kh. and Northern Sh. haii,

Southern Sh., pän), to give;

Imperative, haii, I, 2: 84. 234;

Past, haii, gave, I, 12, 26,

45; III, 11; haii . . .jau, gave,

I, 38 ;
Plup. haii-dai . .

.
jau-o,

had given out and out, I, 49;

phrail-bau jüng-haii-dai, no

one gave, 1,14; phtln-khäm
haii, to give an Order, 1, 12, 26.

Common ly used as a causal

prefix, (so also in Kh., cf. Sh. h-).

Thus, haii-oi-kin-klen, cause

to eat and drink continually,

pasture, I, 12; so I, 14, mii

haii-krn-klen, fed the swine.

hing (heng) in shaiiheng, to use,

to exert force. The members
of the compound are said to

have no meaning separately,

II, 4 ;
see shaii-hing.

hit (Kh. and Sh. hit (het). In

Kh. usually written hielt), to

do. 111,4; hit-miin hit-khiin,

to do merriment to do playing,

to rejoice, 1,29 (Ist pl. impemt.),

31 (plup. with jau-o), 35 (ver-

bal noun), 46 (potential with

pih), 52 (perf. with ü . . . koi):

hit-boi-ü (I) am doing Service,

I, 43 ; hit chdng, to do um-
biella. to bear an umbrella,

be a king. III, 14.

hü (Kh. and Sh. ngii. Sh. also
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wö, Siamese ngiiä), an animal

of the ox species; hü-thuk, a

bull, 142; hü-me, a cow, 143.

Cf. n, 2, 3. 5, 8. it will

be seen from II, 3 that the

suffix of gender is some-times

omitted.

huiuj (? Kh. and Sh. shing), a

noise, sound, I, 35.

häng, thin, not fat (H.)

hu/> (Sh. the same), to gather

together, to collect; hu/t-bai.

to collect and place, to störe

up, save up, lay by, I, 16.

i/t (Kh. and Sh. ti/i), to be

famished
;

täk-i/t-läk, become
famine misery, famine, I, 9.

iü, this (adjective). Always
precedes the word which it

qualifies. I, 29, 47, 53; II, 1;

221, 226, 227, 234. Applies

to both animate and inanimate

objects. The word is explained

as i, one
; «, is. !

!

jäh. translated “great” in I, 42.

The phrase is /thdn jäk
,

in

great sorrow. Possibly really

an intensive doublet, and jäk
means “poor”, “unhappy”. Cf.

Sh. yuk.

jäk
,
to be fit, wortby, I, 20, 25.

jdn (Sh. gdn), to ask, demand,

beg tor
;
jdn-shü, to ask wish,

(I) ask that, I, 2.

jäng (Kh. und Sh. gong), to be,

exist; jäng-haü-dai
,

be give

possess, (no one) gave, I, 14;
more usually Häng, q. v.

jau (Kh. and Sh. gau), to be

completed, finished
;
hence, suftlx

of the past tense; see grammar.

In Kh. and Sh., gau is the

suffix of the perfect, not of

the past.

jau, very, in di jau, very good,

1,52. In Sh .
gau is an nssertive

suffix.

jau (Sh.gau), to be distant, far;

miing jau, a distant country.

I, 6; jau, far, 89.

jaii (Kh. and Sh. the same), a

fibre, filament; jaii-kau, a
spider’s thread, III, 7, 15.

ji, first, beginning; ji-mii,

beginning-time, III, 1.

jin (Sh. the same), to be quiet.

still; jin-kun, still still (?)

III, 5.

jü (Sh. gü. cf. ü), to stay, abide.

dwell, III, 9; imperat.yö, 1, 41

;

pres.j«, 233; perf.jä-koi. 1, 51.

jün, a patteni, III, 18.

!c<i (Kh. and Northern Sh. kt5,

Southern Sh. kwä). to go, 7 7

;

past, käjau, II, 10; written

kg in 1. 1 8. Often compounded
as a doublet with )>ai. to go;

thus, /tai-kg-nä, will go along,

I, 18
;
pai-kä-mä . . .jau. went

along, 1,21; /tai-käjau

,

went

along, II, 7 ; like mg, when
appended to another verb, it

usually gives the meaning of

Progression.

kä (Kh. and Sh. the same), a

crow (H.)

kä. suffix of past tense. Written

kg in I, 11. The same suffix

is used in Kh.

kä (Kh. and Sh. the same),

(sometimes written kä). prep.,

at; kä-läng, at back, behind,

after, 1,4 (written kg); 91;
kg nai, at this, now, I. 17

;

kä-taii, at below, under, 230.

kä (Kh. and Sh. the same),

to be sufficient-, as inuch as,

—

only used in composition : kä-

shäng. the same as shäng.

what?, I, 36 (written kg);

93, 220. The compound is

explained as kä, measure. and

shäng, know. As adjective,

all (so Sh.) : tüng-kä
,

all all,

Digitized by Google



Grierion, Note» on Ähom. 43

all, III, 4. written tänij-ko.

in III, 18.

ka, often written for kä. q. v.

kü (Kh. and Sh. kä), to dance,

’l, 35.

kärhäri (borrowed Word), a magi-

strate’s court, cutcherry, II, 1 7.

ka/ (Kb. and Sh., the saine,

Siamese hkai), a fowl, 72.

ka/. in pi-ka/, an elder brother,

I, 3
:

jii, by itself, means the

same. Cf. at in phü-al.

kän (Southern Sh. kä, Northern

Sh. kän), a place; hence, Icän-

pä, place side, i. e., towards;

man kän-pä, towards her, II, 12;

nä-kän-mii, before place time,

as usual, II, 8.

kein (Kh. the same), a Suffix

denoting mutuality, as in pä-
kän. mutually accompanied,

copulated, I, 7 ; cf. räng-Icän,

to consult.

kän, to begin; pün-kän . . .Jan,

began to divide, I, 3; au/ii-

kän, began to be with, I, 7

;

räk-kän, began to love, feit

compassion, I, 23 ;
chum-kän-

Jau, began to kiss, I, 24 ; kü-
Icän-tä, fear began feel, became
frightened, II, 13; khä-kän-
phä-kän

,
to begin to eut.

kän (Sb. the same), a hard mass,

a block
;

Icän phrä, a mass
of rock, III, 16.

käng, in käng-to. to bring (a

thing) into, or keep it in

subjection; (?) to collect (Cf.

Sb. käng) III, 6.

kät (Kh. and Sh. the same), a

market, bazaar; käl-k/m(kem),

a shopkeeper, 241.

kät (Sh. the same), to embrace;

Fast, kät, with ja

u

supplied

from the following clause,

embraced, I, 23.

kau, former, previous, II, 4.

kau (Kh., Sh. and Siamese the

saine), nuraeral, nine, 9.

kau, often written käw (Kh. and

Sh., the same, Siamese kii),

pronoun, I, 14—16. Nomina-
tive. kau-ko

,
I, 17 (bis). 1!'

(bis), 24, 25, 43, 44, 46; II. 6;

205; Acc.. A;au, I, 20; II, 18;

Dat., kau, 1, 45
;
general oblique

form, kau-mai, II, 4 (by me
tvatching was done); <7n kau-

mal, before me, 238 ;
Genitive,

following governing noun, po
kau, my father, I, 18; 233;
preeeding governing noun,

I. 15, 46. 51; II, 2, 6, 8; 225.

The plural is rau, we, q. v.

kau (Kh. and Sh. küng-kau), a

spider, III, 7, 15.

ke, crooked (H.)

ken, see kiii.

kha (Kh. Sh. and Siamese the

same), a slave, 57 ;
with lik

or uüng the word usuallv

means a paid servant
;
khä-lik,

a male servant, I, 15, 21, 36;
kha-nüng, a female servant.

I, 16; lik-khii (Kh. lük-khci),

a boy, 53, 239.

khä, the hand (H.)

kha, to cut; doublet, khü-pliän ,

cut cut, to cut
;
with kän, to

begin, we have khü-kün-plüin-

kan, to begin to cut.

khälc-khai, division-division, in

everv division, everywhere

III, 5.

khäm (Kh. and Sh. the same,

Siamese thäng-khäm), evening.

twilight, II, 11.

khäm (Kh. and Sh. the same),

gold, I. 48; III. 19; 45.

khäm, in khäm-kulä (the members
of the compound have no

meaningl, a servant
;

plural,

khau khäm-kulä, I, 26.

khäm (Kh. and Northern Sh.,
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khüm, Southern Sh. kläm),

(written kli&n in III. 7. 15, 18),

word. speeeh. language, I. 36;

lat khüm. said a word. said,

I. 2, 18, 42 ; II, 16
;
phtm-khäm

,

order-word, an Order, I. 12, 26;

tkam-khüm-rö
, ask word know,

j

enquired, I, 36 ; sho-khüm,

complaint word, complaint,

II, 1 ;
khüm-mä-lau, word

come speak. a pleonasm for

khüm
,
word, I, 44.

khiin. the same as khüm, a word.

khün-to is translated “by word
only", III, 7. 15, 18.

k/um (Kh. and Sh. the same),

priee, 232 ;
khän-shii . . . aü

,

price buy . . . take, (you) bought

(that), 240.

khün (Kh. and Sh. the same),

quick; khan mä chüm, quick

come swift. hence, as soon as.

I. 47. In Kh. mft chüm means

“soon".

khan (Sh. the same), a cudgel,
|

staff, stick; tüng-khän
,

with

a cudgel; po hing khan, to

beat with a cudgel, to beat

severely, 228.

khäng-na (Kh. the same, Siamese

khäng-ndk), before, in presence

of. 90.

khdp (Sh. the same), a circle,

ring; round, around. in ehi-

rdjt-chäp-khdp-ltai. jewel bind

pure round place, a tincrer-

ring, I, 28.

khdt (Sh. the same), to tie a

knot ;
khdt-bai-shi

,
bind

(Impernt.), 236; khdt-jau
,

seized, II, 14.

khau or mün-khau (so Kh. and

Sh., Siamese khau), the plural

ofthethird personal pronoun;

Nom. khau, I. 31; II. 14. 15;

mün-khau, 161 ,
etc.: Acc. khau,

I. 51; to them, khau. 1,38;

as a demonstrative pronoun,

khau, those (for “tbese”), II, 2 ;

ns an adjective, khau trä,

those ropees, 235 ;
regularly

nsed as a pretix to indiente

the plural, I. 26. 36; 106. etc.;

140, etc.; 229.

khau (Kh. and Sh. the same),

to enter; Perf. khau-ü-koi.

has entered. I, 6; mä-khau.
come and enter, entered, I, 40;
Imperat, khau, enter, I. 41.

Used as a post- or preposition,

in, on, into; nä-kip khau.

into a field, I, 12; tin khan,
on feet. I, 28; khau shun.

into the compound, II, 8, 10;
khau mii, in band. II. 11;
khau küchär}, in the cutcherry,

II, 17; khau ä-nän riin, in

that house, 233. Cf. shaü.

khau (Kh., Sh. and Siamese the

same), rice; Acc. lchau. I. 16;
hip khau. husk of rice, I. 14.

khau (Kh., Sh. and Siamese the

same), a horn (H.)

khih, see khüi).

khih (pronounced khen), to

remain, III, 12, 22.

kliiu, see khriu.

kho (Kh. and Sh. khö), the neck.

I, 23 (nccusative).

khrai (Kh. khai), a buffalo (II.)

khrai

(

Kh. and Sh. khai), an egg,

III, 19; llrahmä, III, 10.

khrung (Kh. and Sh. khdng),

property, goods. In contra-

distinction to ling, khräng
means “large property”, and

ling “small things and domestic

animals”; hence khrdng-ling

(Sh. khdng-ling) means “pro-

perty generally”, “goods and

chattels”, I. 2, 4. 5. 7. 8, 48.

51; II. 1 ;
khräng shü, your

property. yours, 25; khräng
man, bis property, his. 28.
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khring (Sh. khmg), tbe body

;

Ichring bai man, on his body,

I, 27.

khriu or Ich tu (Kb. and Sb. khiu),

a tooth, 37.

khriu, yes, 98 ; bii khriu, no, 99.

khrö (Kb. and Sh. khv), to

langh (H.)

khrum (cf. Sb. khum, a hole in

the ground), in luk näm -khrum
(ibL), from the well, 237.

khrung (Kh. and Sh. khüng),

to divide or distribute equally,

in pha-khrung-klang (Kh.

phä-khüng-käng), divide divide-

equally middle, a half, 232.

khrung (compare Sh. Icüng, to

be benmnbed from cold) frost

III. 4. The Ahorn text bas

clearly khung (i. e. khrung),

but Major Jenkins transliterates

kräng.

khum (Kh. and Sh. the same),

bitter (H.)

khiin (Sh. khün, to ascend), to

arise; ti . . . khiin. will arise,

I, 17 ;
khün (with /au supplied

from the following sentence,

connected by chüm), arose,

I, 21 ; to stand up, 82.

khiin. in hit-mün hit-khiin, which

is an intensive doublet of hit-

mün, the wbole meaning "doing-

merriraent doing-plaving", i. e.,

‘Tejoicing"; Ist. pers. pl.

imperat., I, 29 ; Plup. with

jau-o. I, 31 ; Genitive, govemed
by hung. sound, 1, 35 ; Potential,

with pin, I, 46 ;
Perf., with

ü-koi, I, 52.

khün (also written khiu) (pro-

nounced khün) (Kh. and Sh.

the same), to be better; hence,

very, I, 39 (khiu)- much,

II. 4 (
khih). Üsed to form

tbe comparative degree, tlius,

khiin di, better. The thing
j

with which the comparison is

made is put in the ablative

by pretixing luk. The Super-

lative is formed with the

ablative ol nüm-näm, many
inany, or of tüng-nüm, all

many; thus. khiin di luk. better

than; khün di luk nüm-näm
or khün di luk tüng-näm,

better than very nmny, better

than all, best; see 133— 137;

khiin shung luk man niing-

iiüng, taller than his sister, 231.

khiip (Kh. and Sh. lehip-tin), a

sboe (acc.), I, 28.

kt (Kh. the same), how much ?

how many ? ki thau, how
old? 221; ki shai, how far?,

222 ;
ki chäm, how many ?,

223.

kirn (pronounced kein), in kät-

kim, a shopkeeper, 241; kät

is a “market”. 1 bave failed

to trace the meaning of kirn,

kin (Kh. and Sh. the same ;
but

in these languages kin means

both “to eat” and “to drink”.

In Ahorn kin is “to eat”, and

klin (pronounced leien) is “to

drink"), to ent, 78; kin, (they)

eat, I, 16; (let us) eat, I, 29;
ate, I, 48; kinjau-o, had eaten,

I, 9 ;
aii-kin, took and ate,

hence, drank, I, 6 (aii-kin is

said to be the sunie as klin )

;

haii-kin-klin, caused to eat

and drink, I, 14; haü-oi-kin-

klin, cause to continue to ent

and drink, pasture (imperat.),

I. 13; kun-nä-kin, (?) person

field eat, a cultivator, 58.

kin. in mä-lau-ktn, ever, at any

time, I, 45. Tbe separate

membei-s of the compound are

said to have no meaning.

kin (pronounced ken) (Sh. kin),

intensive particle; kih-bä-dt,
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very called good, called very

good, the best, I, 27.

kip (Sh. tbe same), husk or chatf;

hip khau, chaff of rice, I, 14.

hip, a plot. in nä-kip, a field-

plot, I, 12.

hlai (Kli. kaü, Siamese hlai),

near, not far, nearly, almost, 87.

klfim (Siamese the same),

round (H.)

klämj (Kli. and Sh. köng), middle,

between, III, 12, 22; klang-

shdng, between the two
(brothers), I, 3, 4; klang läng,

in the belly, 1, 1 7 •.phn-khrung-

kläng, a half, 232, see klirung.

Iden, see klm.

klin (pronouneed klen) (Kb. and

Sh. kin), to drink, as opposed

to hin, to eat; hin-klin, to

eat and drink
;

for examples,

see kin.

klüin , brightness, III, 21.

ko, suffix of the nominative case,

as in kau-ho, I, in I, 17 (bis),

19 (bis), 24, 25, 43, 44, 46;

II, 6,; 205; rau-ko, we, I, 52;

inaü-ko, thou, I, 20, 44, 49, 50,

51 ;
män-ko, he, I. 6. 8, 10 (bis)

13, 15,21, 22, 34 (bis), 35, 37,

39 (bis), 40, 42, 50; po-män-
ho, the father I. 41 : luk-män-

ko, the son, I, 24 ;
luk-ko, the

son. I, 48; riin-lco, chaos, III, 1

;

The suffix is frequently omitted.

It is used before both transitive

and intransitive verbs. Kh. has

no such suffix. Sh. has nai.

rhäm. and chiing. In Sh. ko

means “a person”.

ko (Kh. ko), and, also, even, 95.

Used with shi to mean “al-

though”; e. g., II, 4, 12. In

Kh. it is siinilarly used with

the participle in shi.

ko (Kh. and Sh. the same), a

friend.

koi (Sh. the same), only, III, 19.

hoi (Sh. koi, to come to an end,

be used up), the suffix of the

perfect or past tense, eijnivalent

to the Kh. suffix ka-yau, and

the Sh. suffix yau-yau or

prefix in*'; dip-di-koi, has

become alive and well, I, 30,

54; a-koi, has been, was, I, 33;

II, 1 14; 223; dai khüh-di

Jcoi, has got him in good

health (dai-koi. has got), I, 39;

bau lu-koi, have not disobeyed,

I, 44
;
jü-koi, hast lived, I, 51

;

dai . . . koi, hast possessed,

I, 52
;

pin-koi, it happened,

II, 9
;
po . . . koi, (I) have

beaten, 228. The force is

emphasised by adding «, to

be, as in khau-ü-koi. has

entered, I, 6 ; mü-ü-koi, has

come, I, 38; hit-mün hit-khiin

«... koi, have been rejoicing,

I, 53 ; a past subjunctive is

formed by adding koi to the

future prefix ti, and making
the whole a suffix, as in kau
ü-ti-koi, I should be, 174.

lcrang, see khung.

kü (Kh. and Sh. the same), a

distributive partiele meaning
“each", “every", as in kü-tnü

kü-biin, every time every day,

always (I, 50), often (II, 5);

kü-mii näm, each time very,

over and over again, II, 5.

kü, in pän-kü, which, I, 47; II. 2.

The meaning of kü in this

compound is lost, Kü means
“a sota”, “a fair”, “a long-

necked earthen pot”, “to fear”,

“to stare", “fat”.

kü (Kh. and Sh. kö), to fear;

kil-kän-tä, began to feel fear.

II, 13.

kulä, in khäm-kulä. see kh/im.

kun (Kh. and Sh. the same), a
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person, a human being; kun-

phü-liing, person-male one, a

man. I. 1, 11; 51; leun-mt,

person-female, a woinan. I, 7

;

52; kun-phring
,
personcrowd,

a number of people, persons,

I, 16; kun-rik-tai

,

person

relation playmate, a friend,

I, 46; lang-kun, all persons,

everyone, II, 14; lcun-nä-kin

,

(?) person field eat, a cultivator,

58; kun di phü läng, person

good male one, a good man,
119—127; kun di mi lüng

,

a good womoi), 128, 130; often

used &s a generic prcfix or

postfix with numerals in

counting human beings. as

above; so also luk-män sluing-

kvn. son two persons, two
sons, I, 1.

kun. ? still, quiet, in jin-kun

(III. 5).

hip. a layer, III, 3.

lai (Kh. and Sh. the sarne), all;

manv, III, 1 7 ; used as a doublet

of tnng in tang-lat, all, I, 4,

31. 48, 51 ;
lai-chän, manifold,

III, 3.

lük. in to-lak, nevertheless.

läk (Sh. the same), to steal

;

kau bau pai-kä lak, I did

not go to steal, II. 1 ; so, II, 1 7.

läk. to transform. III, 7, 15.

lü-ling (Kh. and Sh. ling), a

monkey (H.)

läng (Kh. and Sb. the same,

Siamese hläng), the back, 43;

nö läng man, on his back,

227; kä-läng
,
behind, 91; kä-

läng bau bün nai näm-nä

,

after not many days, I, 4 ;
bai-

lang ban-tuk, on back, i. e.,

after, snnset, II, 7 ;
läng maü,

after you, 239; poi lun-läng,

again after-back, and, there-

upon, then, I, 10.

läng (Kh. and Sh. the same),

the jack-fruit tree. See mäk.
läng, power, in a-läng, wide

power, God. 60.

läp (Kh. and Sh. the same), to

hide, conceal; Infinitive of

purpose, läp, to hide, II, 16.

lät (Kh. and Sh. the same), to

say ; Uit khäm

,

saijd word, said,

I, 2 ;
lät khäm, sav word,

Statement, II, 15; lät-khäm-

lau, say word spenk, see lau,

I, 18. 42.

lät (Kh. & Sh. the same), short (H.).

lau (Sh. the same), a Statement,

II, 2; to address a person, say

(usually to a Superior); Past,

khäm lau-kä

,

said words (to

the police), 11,16; lät-khäm-

lau (govemed by ti in the

preceding clause), will say

word speak, will say, I, 18;
lat. -khäm -lau (written le),

said, I, 42; lehäm-mä-lau, word
come say, a liiere pleonasm

for khäm, word, I, 44.

lau (Sh. the same), spirituous

liquor, I, 6.

lau, in mä-lau-kin, ever, at any

time. The separate members
of the compound are said to

have no meaning.

le, in I, 42, incorrect for lau.

lik (Kh., Sh. and Siamese lik),

iron, 44.

lik, in kha-lik, a male paid

servant, 1, 16, 21, 36. Khä-
nüng is “a female paid servant",

khä meaning “slavo”. In Sh.

a servant or slave is khä, of

which khä-la is a synonym

;

la in Sh. also means ' l

a servant”,

and la-liik, the subjects of a

prince. Xäng is certainly a

female suffix, and hence lik

is probably a male one. Cf.

Kh. lak-khä, a child.
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lik, to tend, take care of
;
Im-

perat, lik, 1, 12; pä-lik, graze-

tend, a shepkerd.

lik-khä (Kk. läk-khd), a ckild,

54, 289.

lim (pronounced lern) (Kk. and

Sk. tke same) an arrow (H.).

lin (pronounced len) (Kk. tke

same), to run, 85.

lin (so Kk., Sk. and Siamese), tke

tongue, 41.

ling (pronounced leng) (Kk. and Sk.

tke same), ligkt, not dark (H.).

ling, cattle
;
Acc. pl., khau ling,

229; in compound with khrdng,

ling means “cattle and small

property”, and tke wkole com-
pound khräng-ling means “pro-

perty” (Sk. khdng-ling). See

khrdng.

Up (Sk. tke same
;
Kk. nip), raw,

unripe (H.).

ln (Sk. lu), to be ruined, täk-lu,

become diminisked, I, 8; tük-

lutäk-päng, become diminisked

become ruined, hence, spent,

1, 8; Icau-ko bau lu-koi. I

kave not disobeyed, I, 44.

luk (Kk. and Sk. tke same, Sia-

mese dek), a ckild, son, I, 5

;

228; Yoc. luk a>, I, 50; Nom.
luk-ko, I, 47 ;

luk- man, a son,

I, 1, 20, 26, 80, 33; 55, 223,

225; Nom. luk-män-ko, I, 24;
luk. • hüng, a daughter, 56,

110, etc. luk-pi-ai, son year

first-bom, eldest son, I, 41

;

“son” is luk-män
;

“bis son"

is usually (228) man luk,

not luk man, as we skould

expect.

luk, preposition of tke ablative,

104, 109, 113, 118, 122, 127,

237, 240, 241 ;
used in ablative

of comparison (see khüh), 133.

1 36 ;
luk-täm, tke same, 11, 3

;

222. 235.

lum (pronounced löm) (Kh. and

Sk. the same), air, wind (H.).

lun or lün (Northern Sk. lun,

Soutkem Sk. lün), wkat cornes

last, after; lun-läng, after be-

kind, afterwards, I, 10. Tün-

lün in III, 9, see tun.

lung (pronounced läng) (Kk. and

Sk. tke same) great, large.

läng (So in Kk. and Sk., Siamese

nüng), numera], one, I, 45

;

III, 19 ; 1 ; used as tke indefi-

nite artiele, a, a certain (follow-

ing the noun qualified), I. 1

11, 36, 38, 49; II, 3. 10, 11,

14; 101, etc.; 138, etc.; 230.

lüp, in liip-din. an island, III,

2
,
17 .

lup (Sh. the same), to smear, daub,

plaster, overlay, gild, III. 19.

litt (Kh. A: Sh. tke same), blood (H.).

litt (Kh. the same). hot (H.).

mä, an ass. 74. Possibly this

word skould really be via, a

horse.

mä (Kh. mä, Sh. mau), negative

particle
;
mä-hän-jau, did not

see, II, 12. In Kh. mä is

used onlv in eonditional and

interrogative sentences.

mä (Kh. and Siamese mä. Sh.

mä), to come, 80; Pres. ?nä,

comes, 239; Imperat. mg, come,

1, 28 ;
"Past,pdk-ma, came back.

I, 34
;
dk mä, came outside.

I, 41; 11,14; mä-Jau, came,

II, 15; Perf., mä-ü-koi, kas

come, I, 37. In the second

specimen the root is uniforinly,

but wrongly, written mä. The
word is frequent in compounds;
thus, aü-mg, take come, bring,

Imperat., I, 26; (went) to fetck,

II, 5 ;
pai-kä-mg . . .jau, went

went came, went, I, 21 ; khän-
mä-chüm (quick come swift

= as soon as) mä-thüng-chäm,
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as soon as (thy son) arrived,

I, 47 ; mg-thüng, arrived, 1, 34;
mä-khau

,
entered, I, 40 ;

rik-

mg, call come, entreated, I, 41

;

mg . . . kä-jau
,
come went, came,

II, 10; khäm - mä - lau, word
come say, a mere pleonasm

for k/uim, word, I, 44 ;
with

regard to kliän-mä-chäm

,

above,

cf. Kb. mä-chüm, soon. Like

kä, mg, when appended to

another verb, usnally gives the

idea of progression.

mä (spoken with a long tone)

(Kh. mn, Sh. ma, with an abrupt

tone; Siamese mä), a horse, 68;
mä-thük, a male horse, 138,

140; mä-me, a mare, 139, 141

;

nö mä läng, on a horse, 230.

ma (spoken with an abrupt tone)

(Kh. and Sh. mä, with rising

inflection, Siamese hmä), a dog,

70; mä-thük, a male dog, 145,

148; mä-me, a bitch, 147, 149.

mä-lau-kin,e\cr, at any time, 1 , 4 5.

The separate members of the

compound are said to have no

signifieance.

mal, postposition. This word is

frequently used as a Suffix to

denote any case except the

nominative; thus, huü-müng-
mai, of that country, I, 1 1

;

kau-mai, by me, II, 4 ;
än-

kau-mai, before me, 238; kau-

mai po-ü, I am besten, liter-

ally, beats me, 201, 202, 203,

204; as a genitive, only as a

genitive absolute, as in kau-

mai, mine ; rau-mai, ours,

16, etc.

mai (Kh. and Sh. the same), wood,

tree, III, 3.

mäk (Kh. and Sh. the same), a

fruit; mäk-mo-mdng (Sh. mäk-
mung), a mango, II, 17. The
word is used before the name

Bd. LVI.

of any tree to denote its fruit;

thus, mäk-lüng
,
jack-fruit.

man (Kh. and Sh. the same;

Siamese man, used only con*

temptuously, the plnral form,

khau, being used as a respectful

singulär), pron., he (26), she

(II, 4, 13), it (I, 52). The
plnral is khau or män-khau,

q. v. Nom., man (he) 1, 13,

15,30; 11,16; 111,18; 158 etc.,

229, 230; (she) II, 13 (bis);

(it) I, 52; män-ko, I, 6, 8, 10
(bis), 13, 15, 21, 22, 34 (bis),

35,37,39 (bis), 40, 42; in 1,1,

män, as the subject. is inserted

between a verb and its tense

Suffix. I am informed that

this can only be done when
the subject is nmsculine ; Ace.,

man (him), I, 22, 39; III, 11;

230; (her) II, 12; Dat., (gave)

to hira, I, 12, 49; 234; (say)

to him, I, 18, 50 ;
man kän-pä,

towards her, II, 12; luk-täm

män, from hira, 235. The
Genitive absolute is män-mai,

26 ;
the dependent genitive

usually follows the noun which

govems it; thus, po-mün män,
his father, 1,23; luJe-män-ko

män, his son, I, 24; shxn män

,

his compound, II, 8 ; khring

hai män, on his body, I, 27;

mäk-mo-mung man, his inango-

fruit, II, 17; soinetimes precedes,

as in män luk, bis son (cf. luk-

män, son), 228 ;
män rün, (at)

his house II, 2 ;
män chau, her

owner, II, 4 ;
ti män riin, to

his house, II, 6 ;
män ahaü ndng-

itiing
,

his grown up younger

sister, II, 9 ; män luing, his

younger sister, II, 16 ; män
ndng-män . . . män ndng-nüng

,

his brother ... his sister, 231.

man, a pleonastic particle. said

i
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to give the idea of respect,

added to male nouns of relation-

ship. The corresponding femi-

nine word is iiiing (231); po-

män, a father, I, 2, 3. 15, 22,

23, 26, 38 (maü po-inan, tby

father), 41, 42; maiindny-män,
thy vounger brother, I, 37

;

man ndng-män, his brother,

231 ;
luk-män, a son, I, 1, 20,

24, 26, 30, 33 ; 55, 223, 225.

man, Brahma, III. 19.

mäntj, in ntäle-mo-mdng. amango,
see male.

maii (Kh. and Sh. the sinne
;
Sia-

mese müng), (also written mau,
20), 'the pronoun of the second

person. The plural is shii,

q. v. Nom., maü, thou, I. 3,

21; 20, 157, etc.. 240; maü-
ko, I, 20, 44, 49, 51; maii tin-

na. in thy presence, I, 19, 25;

läng maii, behind thee, 239

;

the genitive usuallv follows

the governing word, as in

luk-män maii, thy son, I. 20
(also maii luk-män, see below);

phän maii, thy Order, I, 43

;

luk maii, thy son, I, 47; niing

maü, thv younger brother,

I, 53 ;p° maü ,
thy father. 223

;

sometimes it precedes, as in

maü luk-män (see above), thy

son, I, 26; maii ndng-män,
thy* younger brother. I. 37; maü
po-inän, thy father, I. 38; maü
täng-lai k/tätn, all thy gold,

I, 48 ;
maü chii, thy narae,

220; the bat. is maü. I, 43
(am doing Service) to thee.

me (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese mS), u mother. 48; femi-

nine suffix used with irrational

animals, the corresponding mas-

culine suffix being thük; kä-

me, a cow, II. 2, 5, 7, 9; 143,

145: mg-ine, a mare, 139, 141

;

mä-me. a bitch, 147, 149: pe-

ngä-me, a she goat, 151; tü-

itgi-me, a she deer, 154.

wii. a feminine suffix (like iiüng)

used with human beings, the

corresponding masculine suffix

being phü ;
kun-mi, person

female, a woman. I, 7 ; 52

;

leim di mi, a good woman,

128, 130; aü mi, to take a

woman, to marry, be married

to, 225.

mi, a verb substantive, generally

used only with the negative;

bau mi, (I) am not (worthy),

1,20,25; pai mi, was not,

III, 1, 2, 4, Imperative (affir-

mative) mi, become, III, 10.

min, see miu.

miu, min (Kh. and Sh. miu, Sia-

mese meo), a cat, 71.

mo-mdng, in mük-mo-mäng, a

inango, see mftk.

mrät, a camel, 75.

mii (Kh. and Sh. mü), a pig,

I. 12, 14.

mü (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese mü), the hand, I, 23; 32;

khatt mii, in (her) hand, II, 11.

mü (Sh. the same), time, 1, 43: III.

9 ;
kä-mii kii-bän, every time

every day, always (I, 50). often

(II, 5); kü-mü näm, each time

many, over and over again,

II, 5; nä-kän-mü, before place

time, ns usual, II, 8 ;
mii-nai,

time this, then, II, 9; ji-mli,

beginning - time, in the be-

giuning, III, 1.

mün (Sh. mun), to be happy,

rejoice; khau mün (pl.) rejoi-

cings, I, 36; hit-mün, rejoicing,

see litt.

miin (Sh. the same), past time;

pl mii miin, year time past-

time. for (how manv) years,

;

i, 43.
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mun (pr. muy) (Sh. the same),

first. III, 6.

müng (Kh. and Sh. the same), a

country, III, 3, 8, 13, 16
;
pun

ra iing, foreign country, I, 6;
haii miing-bän, in that country

village, in that land, I, 9; kun-
phü-liing haii mUng-mai, a

man of that country, I, 11.

«a (Kh. and Sh. the same), the

face, countenance; adv., before;

än-nä. before the face, before;

maii än-nä, before thee, I, 19,

25; nä-kän-mü, before (pre-

vious) place time, as usual,

II, 8 ; khäng-nä, before, in the

presence of, 90.

nä (Kh. and Sh. the same), tliick,

not thin, III, 8.

nä (Sh. the satne), a field
;
nä-

kip
,

a field-plot, I, 12; nä-

dm, field-land, field, I, 33;
kun-nä-kin, a cultivator, see

kun, 58.

nä. a suffix of the future, used

instead of the prefix li, with

/
lai-kä

,
I, 18; said to be rare

exeept with tfais verb. Pro-

bably the same as nä, before.

ii

ä

(Sh. the same), very, exceed-

ingly ; näm-nä. many very, very

many, I, 5.

M, a forest, III, 6.

nai (So Kh. and Sh.), this; ti-

nai, place this, now, I, 33

;

here, 222
;
pii-näng-nai

\

on-

account-of as this, in order that,

I, 45, 52; mii-nai, time this,

then, II, 9 ; today, 224 : tarn-

nai. frorn this, then, thereon,

IT, 11: adv., here; now, I, 5,

54; 111,20; kä-nai, at now,

now, I, 1 7 ;
phraii-nai, what

now, when, I, 8, 15, 22; chü-

cliäng-nai. because, I, 29, 38,

53; therefore, I, 40, see chü
;

[

chäng-nai, now, I, 31 ;
kn-

\

shäng pi mü mim nai. what

vear time past-time now. for

how many vears, I, 43.

nai, a purticle signifying unex-

pectedness: pai-nai-ahi, going

nnexpectedly, II, 12.

ruim (Kh., Sh. and Siamese the

same), water, 66 ;
nam-täng

,

a water-pot, II, 11.

näm (Kh. and Sh. the same),

many, I, 5; II, 5; näm or näm
näm is used to form the Super-

lative, 134, 137, see di.

jidm, false (of nn accusation), II, 1.

nän (Kh. and Sh. the same), pro-

noun, that: ä-nän, that (subst.),

II, 7; 240; än-nän khäm, that

word, II, 15; ä-nän tun, that

tree. 230; ä-nän khän, the

price of that, 232 ; ä-nän rün,

that house, 233; pii nän. on

account of that, 111, 13.

niin (Kh. and Sh. the same), to

sleep (H.).

näng for häng (I, 20), see häng.

jläng (Kh., Sh. and Siamese the

same), to sit. 111,4,14; 79;

näng fl, is sitting, 23t*.

näng (Kh. and Sb. the same),

adj. of what sort?; III, 12. 22;

like that, III, 1; adv., as; pii-

näng-nai, on-account-of as this,

in order that, I, 45.

näng, a girl, II, 10; 131.

näng (Kh., Sh. and Siamese the

same), a man 's younger brother

(I, 4, 53; 49) or sister; näng-
män, a younger brother. I. 37:

231; näng-hiing (11,9; 231)
or iiiing-näng (50), n younger
sister; pi-n&ng

,

a younger

brother (I, 3); nung-shnii
,

an

adult younger sister, II, 15,

16; 225.

häng (Kh. and Sh. yäng) also

written jung, I, 14, see jung),

to be, contiuue, 168—170;
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Pres., häng, (the saddle) is

(in the house), 226; used as

a particle to denote continu-

ance, aü-räp-dai-hüng, take

take bind possess continue,

keep, retain (iraperat.) (here

wrongly written näng), I, 20.

nau (Siamese and Lao the same),

cold (H.).

ngä (? Sh. ngün, castrated), in

pe-nga, a goat, 150; in Sh.

pe-ngän is "a he-goat".

ntjdk (Kh. and Sh. the same),

crooked (H.).

ngau (Kh. and Sh. the same),

light, brilliancy, III, 21.

ngi, in tü-ngi, a deer, 153—155.

ngi, the younger, in luk-ngi, a

younger child, I, 1, 5.

ngin (Sh. the same), to hear

;

ngin, he heard, I, 35.

tigiin (Kh. and Sh. the same,

Siamese ngün) silver, 46.

ni, far, distant, I, 22; 224.

nek, in nik-chä
,

alas, 100.

niu (Kh. liu, Sh. niu), a finger;

niu, on (his) finger, I, 28.

nö or nü (Kh. and Sh. net), above,

on; nö-rö, above the head,

against, I, 19, 25; tan-nü, on

the tree, II, 18; nü läng man,
on his back, 227 ; nü doi, on

the top of a hill, 229 ;
nö

mä-lüntj, on a horse, 230.

not" (Sh. the same), small
;
ü-nan

riin not, that small house, 233.

nü, see nö.

nuk (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese nök), a bird, 76; nuk-

tii, a dove.

nung (Kh. and Sh. the same),

to put on (clothes); nung-täng,

put on (clothes etc.) (imperat.),

I, 27 (bis), 28.

häng (Kh., Sh. and Siamese ging),

a female, a woman, 52 ; used

as a suffix or pretix denoting

sex of human beings; the

corresponding tnasculine suffix

is man (Kh. and Sh. chai),

or hk; khä-hüng, a female

servant, I, 16 ;
ndug-nüng II, 9 ;

231 or nüng-ndng 50, a sister;

luk-niing, a daughter, 56, 110
—118.

ngu-chu, an ant (H.).

0, added to Jan, to make the

suffix of the pluperfect, I, 9,

32, 49; II, 4 ; 193; added to

the present partieiple in shi,

makes a past partieiple, pai-

shi, going; /xu-sAi-o, gone, 219.

0 (cf. Sh. An), sign of interro-

gation, I, 37.

01, a particle signifying continu-

anee; haii-oi-kin-klin, to give

continually to eat and drink.

to feed regularly, to pasture,

1. 13. Cf., however, oi, to feed.

01 (Sh. the same), to feed. III, 6.

oi, sweet (H.).

pä (Sh. the same), a side; kein-

pü, place-side, towards, II, 12.

pä, to graze; Pres. Def., pa-ü,
is grazing, 229

;
pä-lik, graze

tend, a shepherd, 59.

pä (Sh. the same), to accompany

;

pä-kän, accompanied mutually,

had sexual intercourse with,

I, 7.

pai (Sh. and Siamese the same),

to go, march, walk
;

Imperat.

pai. 77, 238; Past, pai. II, 5;

pai-kä, I, 5 ;
II, 1, 6, 17; pai-

kä, I, 1 1 ;
pai . . .

jau, I, 23

;

Partieiple, pai-nai-shi, going

unexpectedly, II, 12 ;
compoun-

ded with kä, to go, usually

with the idea of haste; Put.,

pai-kä-nä, will go, I, 18; Past.

pui-kä-mä . . .jau, went and

came, went to, I, 21; pai-kä-

jau. went, II, 7
;
pai-khän, to

run (H.).
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pai (Kh. j/i and Sh. pai, only

used in prohibition), not; pai-

mi
,
was not, III, 1, 2, 4, 14.

päk (Kh., Sh. and Siamese the

same), a hundred, 13.

päk (Sh. the same), the rnouth. 36.

pdk (Kh. the same), to return,

come back

;

päk-mü, came back,

came home, I, 34.

päii (Kh. the same), to divide;

Imperat. pan. I, 3; pan-kän,

began to divide, 1, 3.

ptin, the meaning of this word

is unknown. In Kh. phan laii

means “what sort”? Pän
occurs in pän-kü (? what-each),

which is used as a relative

pronoun; e. g., I, 14, (the husks)

which (he gave to the swine);

pän-kü lulc-ko
,

the son who
(wasted thy substance), I, 47

;

hü-me pän-kü, the cow which

(I bought), II, 2. Other mean-

ings of pan are “flax”, “to

divide”, “to tum round”, “to

hold", “bloodless”.

päng (Sh. the same), to be

ruined
;
täk-päng

,
become rui-

ned, I, 9 ;
täk-lu täk-päng

,

spent, I, 8.

pe (Kh. and Sh. the same
,
Sia-

mese hpe), a goat
;
pe-ngä, a

goat, I. 45 (Sh. pe-ngän
,

a

he-goat); pe-ngä thük
,

a he-

goat, 150; pe-ngä me, a she-

goat, 151.

pei, see pit.

phä (Kh. käng-phä, ? Sh. phä,

a covering, a waist-cloth, a

cloud), the sky, heaven, 1, 19,

25; III, 1, 4; (Kh.phä, a cloth),

a garment, I, 27 (bis); phä-ko
(nom.) God, III, 10; phä, God,

III, 7, 15, 18, 20.

phä (Kh. and Sh. the same), to

divide ;phä-khrung-kläng, half,

232, see khrung.

phai (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese fai), fire, 65.

phäk, a feast, I, 38, 49.

phan, an Order, III, 11; phän-
khftm ha ii, to give Order word,

to command, to order, I, 12,

26; phän mail, thy order

I, 43.

phän (Kh. and Sh. the same),

poor, povcrty; phü phän
, to

Hoat on poverty, to be poor,

to be destitute, I, 10.

phän, sorrow; phanjäh, in great

sorrow, I, 42 (? connected with

Sh. phän, to suffer horripila-

tion).

phän, to cut; as doublet in khft-

phän, cut cut, to cut, see kJiä.

phänq, near; phänq rün, near

the house, I, 34.

phe (Sh. phe. to spread out), to

pervade, III, 20.

phil (Sh. the same), to err, sin;

Fast, phü, sinned, I, 19, 24.

phrä (Sh. phä, a flat stone), a

rock; kdn phrä phük, a mass of

white rock, Mount Meru, IO, 1 6.

phrai (Sh. phai), to go, walk,

7 7
;

phrai-kä, went, II, 8

;

s/uing phrai-jau-ahi, if (it) had

gone, 11,9; phrai, (used) to

go, II, 4
;
phrai . . .jau-lcoi,

(I) have walked, 224.

phraii (Kh. and Sh. phaii), inter-

rog. pron., who?, 92; lik-khä

phraii, whose boy ?, 239 ; luk

phraii, from whom ?, 240

;

phraii-mit', what now?, when,

I, 8, 15, 22; as an indef. pron.,

phraii nä-kijt, a certain field,

1, 12; phraii kun-phring, what
multitude of persons, how many
persons, I, 16; phraii hau, no

one, 1, 14; phraii pai mi, thcre

was no one, III, 4
;
phraii pai,

the same, III, 14.

phri (Sh. phi, Siamese pi), a
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a ghost (II, 14); a devil (61);

an inferior deity, III, 11.

phring (Sh. the same), to be

niany; used as a sul'fix to form

the plnral as kun-phring
,
per-

sons, I, 16.

phrum (Kh. and Sh. jihum, Sia-

mese p/iäm), hair, 89.

phriing (Kh. and Sh. jthüng, a

bee), a honey-comb, III, 12, 22.

phü (Sh. and Siamese the same,

in Kh. phü is used to desig-

nate the male of birds) a man,

a male person, used as a suffix

of gender for human beings,

the corresponding feminine

suffix being mi
;
phü - liing,

here used as a generie word
with a numeral, a mnle, I, 36

;

kun-jihü, person male, a man,

I, 1, 11, 12; 51 ; kun di phü,
person good male, a good man,
119—122; phü-ai lük-män,

male elder son, the elder son,

I, 33.

phü (Kh. and Sh. the same), to

float; phü phän Jau, he floated

on misery, beeame indigent,

I. 10.

phiik (Kh. and Sh. the same),

white, III, 16; an phük mg.

the saddle of the white horse,

226.

phü-rä-tä-rä, (Kh. and Sh
.
phrä,

cf. Burmese bu-rü, pronounced

phrä), God, 60. Cf. phü.

pi (Kh. and Sh. the same), a year;

luk-pi-ai
,
son year tirst-born,

eldest son, I, 41 ; kä-shüng pi

mii miin nai. what year time

past-time now, for how many
years, I, 43 ;

rö-pi-liing
,
before

year one, a year ago, II, 3

;

ship pitpi, eighteen years (old),

II. 10.

pi (Kh. and Sh. the same, Siamese

phi), an elder brother (I, 3, 4;

49) or sister; pi kai, elder

brother, 1,3; pi-niing, elder

sister, 50.

pi (Kh. the same), fat (H.)

pik (Kh. ping-hü), the ear. 38.

pin (Kh. and Sh. the same), to

be. exist, become, III, 11, 19,

20; pin, was, III, 1, 7, 15, 18;

pin-jau, it was (sunset), II, 7;

pin-koi, it happened, II, 9;

used to form potential verbs;

kau-ko pin hit-mün
, (that) I

may be able to rejoice, lit. (that)

I become to rejoice, I, 46;
kau pin-ü, I may be, 172;
kau pin-po, I may strike, 194.

pit (pr. pet) (Kh., Sh. and Siamese

the same), eight, 8; ship pit,

eighteen, II. 10.

pit (pr. pet) (Kh., Sh. and Siamese

the same), a duck, 73.

plä (Sh. and Kh. jtä, Siamese

plä), a fish (H.)

plai, thus (H.)

pläng, clear; (un-chaü-pldng),

gladness mind clear, his rnind

(would) have been glad and

clear, he (would) fain, I, 18.

po (Kh. and Sh. the same), to

strike, beat, 81; Imperat., po,

175; po-shi, 236; Partieiple,

po-shi. 177, 178; Pres., po,
179— 184; Pres. Def., po-ü,

am striking, 191; Imperf., po-
ü-jau, was striking, 192; Past,

2>o-jau, struck. 185—190; Perf,

pto-koi, have struck, 228; Plup.,

po-jau-o

,

had struck, 193;
Put., li-po, shall strike, 195—200; Potential, jiin-po, can

strike, 194; Past Conditional,

ti-po-jau, should strike, 201;
Passive same as Active, 202
—204; po-tai, to kill (H.)

po (Kh. po. Sh. pö, Siamese ho,

pronounced pho), a father, 47

;

Nom. po kau
,
my father 233;
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Voe., po ai, I, 2, 18, 24; Dat.,

ti jw. 103; ti po kau, (will go)

to my father, I, 18; Abi., luk

jto , 104 ;
Gen., po, 102

;
po

maü rün, vour father’s house.

223; Pl„ khau po, 106. Fre-

qoently takes the pleonastie

suffix man
; Nora., po-nuln man,

his father, I, 23 ;
maü po-mün,

thy father, I, 38; po-man-ko,
I, 41 ; Dat., jto-män, I, 2, 42; ti

jto-man, 1, 22 ;
Gen.,kaupo-män

rün. my father's house, I, 15.

poi (Sh. poi or pai), to exceed,

be more
; bence, conj., and,

moreover, 1, 1, 3, 4, 17, 19, 21,

24, 26, 27, 28; 232; again,

I, 30, 54 ; III, 9, 18
;
poi-än,

and before, and, I, 25, 35, 51.

54
;
poi- lun-lang, again after

back, and, moreover, I, 10.

pü (Kh. and Sh. the saine), on
account of; pü-näng-nai, on-

account-of as this
,

in order

that, I, 45; (it is right) that,

I, 52
;
pü-nän, on account of

that, III, 13.

pun, (Sh. the same), prep. beyond;

/mn-müny

,

beyond a country,

a foreign country, I, 6.

pün, world; ti jtün, place of

world, world, III, 8, 17.

rü, rauch (H.)

rö, in phü-rä-ta-rä, q. v.

rat (Kh. hat), to lose; rai-dai,

lose possess, lose; rai-dai-jau,

lost, I, 7; rai-dai, lost, I, 48;
II, 2; rai-dai, was lost, I, 30;
rai-dai-jau

,
was lost, I, 54.

räk (Sh. hak, Siamese räk), com-
passion, I, 23.

rün, rowi,deserted,confused. chaos,

nora. rän-ko, III, 1 ;rdm, III, 13.

ran (Kh. and Sh. hdn, Siamese

rün), hot (HL).

rang (Kh. and Sh. häng), a tail,

skeleton.

rang (Kh. and Sh. häng), to call

out, shout; rang, addressed,

I, 41; räng-hai-ka, shouted

out loudly, II, 13.

rting (Sh. häng), to uphold, sus-

stain. III, 16.

räng-kän, to consult; probably

from rang, to arrange (Sb.

häng), and kän, mutually.

räp (Sh. häp), to encircle, bind;

aü-räp-dai-näng, take bind

possess continue, take and keep

(me), raake (me a servant), 1, 20

;

chi-räp-ch&p-khäp-hax, jewel

bind pure round place, a finger-

ring, I, 28.

rau, in the air unsupported

III, 12, 22.

rau (Kh. and Sb. hau, Siamese

rau), we, the plural of kau. I

;

Nom., rau-ko, I, 52 ;
rau, 1 7

;

ours, rau-mai, 19.

re, what? (H.).

nie (Sh. hik, Siamese rik), to say,

call; rik, (he) called,summoned,

I, 35; rik-mä, to call and come,

to entreat; räng rik-mä, ad-

dressed and entreated, I, 41.

rik, a relation; kun-rik-tai, re-

lations and playmates, friends,

I, 46.

ring (Kh. and Sh. hing. pr. heny),

a thousand, III, 8, 19.

rö (Kh. and Sh. hö, Siamese huä),

the head. 40 ;
nö rö, on the

hend, against:y<A« nö-rö, against

heaven, I. 19, 25; prep.. before;

rö pi-lüng, before year one,

one year ago, II, 3.

rö, to know, III, 10, 11; thäin-

khäm-rö, ask word know, en-

quired, I, 36.

rü (Kh. and Sh. hü), a boat (H.).

ruk (pronounced rök) (Kh., Sh.

and Siamese hök), numeral,

six, 6.

rün (Kh. and Sh. hün, Siamese
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riien), a house, 67 ;
rün, in

the house, I, 15, 41; 223; rün

,

into the house, I. 40; man rün,

(in) his house, II, 2; kltau rün,

in the house, 226 ;
khau ä-

nün rün, in that house, 233

;

phäng rün, near the house,

I, 34 ;
rün äk, outside the

house, I, 41 ;
rün to the house,

II, 4; ti man rün, to his house,

II, 6.

rung, ripe (H.).

shai (Kh. and Sh. Icai). far, 89

;

kt-shai, how far, 222 ;
shai-

ni, far distant, a long way, 224.

shai (Kh. and Sh. the same), a

rope; Instr., läng shai, (bind

him) with a rope, 236.

shäm (Kh. and Sh. the same,

Siamese säm), numeral, three, 3.

shüng, or shäng-bä, (Kh. and

Sh. shüng or shüng-wä), con-

ditional eonjunction, if, II, 6

(shäng-bä). 8 (shüng); 97; with

/ häng in apodosis, 1, 13 (shäng-

bä); shäng-bä, as if, II, 13;

kS-skäng, interrog. neuter pro-

noun, whut ?, I, 36 ; 93, 220

;

how rnany?, I, 43.

shüng (Kh. and Sh. the same,

Siamese sang), numeral, two,

I, 3, 4; 2, 105, 114, 123; luk-

män shdng-kun, sons two-

persons, two sons, I. 1.

shaü (Kh. and Sh. shau), a grown

up young woman, II, 9, 13;

bäng-shaii, harlot young-wo
man, a harlot, I, 49 ;

näng-

shaü, an adult younger sister,

II, 15, 16; 225."

shaü (Kh. khau, Sh. shaü), to

enter; shaii-ü-koi. has entered,

was in, I, 33. See khau.

shaü (Kh. and Sb. shau, Siamese

gi-sip), numeral, twenty, 11.

shaü-hing (pronounced heng) (Kh.

the same), to use, make use

of; bai shaü-hing, I used

watching, I used to watch,

II, 4. The separate parts of

the compound are not explained.

shi (Kh. the same), a particle

used as a suffix giving an in-

definite partieipial force to the

verb, usually, but not always,

that of the present
;

tai-shi,

dying, I, 17; tai-shi-jau, was

dying, I, 30;peu-nai-shi, going

unexpectedly, II, 12; iiang-shi

or ü-shl, being, 170; having

been, lil;po-shi, beating 177;

having beaten, 178; pai-shi,

going, 218
;

pai-shi-o, gone

(o is a particle of past time),

219; the indefinite force of

the particle is well seen in

phrai-jau-shi

,

(to see if the

cow) had gone, II, 9; shi-ko,

although, II, 12.

shi, a particle optionally added

to the imperative; bai-shi
,
put,

227
;
po-shi, bent, 236 ;

k/uit-

bai-shi, bind, 236 ; tet näm
shi, draw water (näm), 237.

shi (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese, si), numeral, four, 4.

shing, (pronounced slicng), a ray

of light, III, 21.

ship (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese sip), numeral, ten, 10;

hä-ship, five tens, fifty, 12;

ship-pit (pet), eighteen, II, 10.

s/w, a complaint, II, 1, 2.

shü
,
towish; jan shü, ask wish,

(I) ask that, I, 2.

shü, in III, 2, seeras to mean
“or”. Major Jenkins identified

it with shü, wish.

shii (Kh. and Sh. shü, Siamese

sü), pronoun of the second

person plural, you, ye; 23—25;

160 etc.; khräng shü, your

property.

shuk (Kh. & Sh. the same), ripe (H.).
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shum (Kh. and Bh. the same),

sour, acid (H.).

shun (Kh. and Sh. the same),

the grounds round a house, a

compound ; Ichau shun
,

into

the compound, II, 8, 10.

shung (Kh. and Sh. the same,

Siamese süny), high, lofty, 185;
khüil shuny luJe, higher than,

136; khiia shuny näm nam.
highest, 137.

shuny (Kh. and Sh. the same),

to take away (H.).

shup (Kh. and Sh. the same), the

mouth, 36; shup-mu
,

to be

silent (H.).

fei, to feel; (kü-kän-tä), began

to feel fear, II, 13.

tfi (Kh., Sh. and Siamese tä), the

eye, 35.

tä, in phä-rä-tä-rü. q. v.

tat (Kh., Sh. and Siamese the

same), to die, 33; tai-shi, dying

(participle used as present tense),

I, 17; tai-shi-Jau, was dying,

was dead, I, 30 ; tai-jau
,
died,

I, 53
;
po-tai, to kili (H.).

tat, a playmate, I, 47.

te((Kh. and Sh. the same), near, 87.

täk, to become; tiik-lu tük-päng,

become diminished become
ruined, hence, spent, I, 8 ;

täk-

ip-täk, become famine iniserv,

I, 9.

täk, misery, I, 9, see preceding.

täk, to consider, III, 10.

täk, apparently a numeral suffix

used with rupees
;
trä-shäny-

tdk, rupee two pieces, two
rupees, 232.

täm (Kh. and Sh. the same), low,

not high (H.).

täm (Sh. the same), a place; luk-

täm, from, see luk.

täny (Kh. and Sh. the same), with,

in Company witb, II, 11; with,

by means of; täny khdn, (beat)

with a cudgel, 228 ;
täny shai,

(bind) with a rope, 236.

täny (Kh. and Sh. the same), to

put, place
;
nuny-täny, the same

;

nunq-täny (imperat.), place,

I, 27 (bis), 28.

täny (Kh. and Sh. the same), all,

I, 5, 7, 8 ; II, 14 ;
134 (see dl)\

täny-lai, all all, all, I, 4, 48,

51 ; täny-kä, all all, all, III, 4;

täny-kä, III, 13, the same.

täny (Kh. and Sh. the same), a

road
;

täny ni, road distant,

at a distance on the road, I, 22.

täny (cf. Sh. läng, to water, to

pour water on). a pot; näm-
tdng. a water-pot, II, 11.

täny (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese thäny-noi), the belly, 42;
thiin täny, to fill the belly,

I, 14; klang täny, within the

belly, I, 17.

tau, a bone (H.).

tail (Kh. and Sh. the same), down,

not up, III, 2; 88; kä-iaii ä-

nän tun, under that tree, 230

;

taü-phä, bottom heaven, below

and above, earth and heaven,

III, 1.

V (Sh. the same), set up, establish;

be established, be; te-jau, was,

III, 3, 6, 8, 17.

thäm (Kh. and Sh. the same), to

ask, enquire; thävi-khäm-rä,

ask word know, enquired, I, 36.

thau (Kh. and Sh. the same), to

be old
;
kl thau, how old ?, 221

.

tliiik (Kh. and Sh. the same), a

male animal
;
a maseuline suffix

used with irrational animals,

138, 140, 142, 144, 146, 148,

150, 153.

thiin, to fill; shäny-bä man-ko
thiin täny, if he could have

filled his belly, I, 14.

thiin (Kh. and Sh. the same), a

jungle, forest, III, 5.
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thiiti, very, I, 39.

thUny (Kh. and Sh. the same),

to arrive; m/l-thilng, came
nrrived, arrived, I, 34. 47 ;

al-

though the root thiiny means

‘•arrival”, it is never used

without mü prefixed.

ti, to stand up (H.).

ti (Kh. and Northern Sh. the

same, Siamese te, Southern Sh.

lak), aplace, Situation, III, 8,17;

ti-nai place this, now, I, 33; a

prefix used to form (1) the

dative case, and (2) the future

tense. Examples, (1) ti po kau.

(will go) to roy father, I, 18;

ti po-män, (went) to(his) father,

I, 22 ; ti män riin. to his house,

II, 6; Cf. 103, 108,112, 1 17,121.

126 ;
ti-nai-luk-läm Käshmir,

to here from Kashmlr, 222

;

(2) ti . . . khün, will arise (cf.

rui), I, 17; cf. 173, 195—200,
204. A past subjunctive is

fortned with ti-koi following

the verb, as in ü-ti-koi, should

be, 174, or by adding /au to

the future, as in ti-po-jau,

should strike, 201.

tim (Sh. the same), to fill, III, 3.

tin (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese tä-tin), a foot, 33; tin

khau, on his foot, I, 28.

tit (pronounced tet), there, I, 9

;

II, 7, 9, 15.

tit (pronounced tet). in tit-näm,

to draw water; imperative, tit-

nüvi-shi, 237.

to (Sh. tu), now, present time;

to-lak , nevertheless, I, 44.

to, in käny-to, q. v. In khän-

to, q. v.

frei (Kh. tra), a rupee ; iü trä

,

this rupee, 234; khau trä,

those rupees, 285 ;
trä-shdny-

täk, two rupees, 232.

tu (Kh. and Sh. the same). a body;

a generic prefix or suffix used

with numerals when animals

are counted, as in tu shäng-

shaü mü, body two-twenty

pig, or mü shdng-shaii til,

pig two-twenty body, twenty-

two pigs.

tii, in tü-bä (Kh. to-wü), but,

I, 22, 47; II, 16; 96. also

written ^«(pronounced tö)-bä.

96.

tii, in tii-dn (Kh. tö-än), a boy,

129. Cf. Sh. tü pronounced
tu, a body : dn is a diminutive

particle.

tü, in lü-nyi, a deer, 153—155.

tuk (Kh. and Sh. the same), to

fall
;
khäm tuk-kä, evening feil,

II, 1 1 ; Län-tuk, sun fall, evening,

II. 7.

tun (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese tön), a tree
;
tun-nä, on

the tree, II, 18 ;
ka-taü ä-

nän tun, under that tree, 230.

tun, in tün-liin in III, 9. Trans-

literated by Major Jenkins tan-

lan, but the original is clearly

tiin-liin. Major Jenkins trans-

late it "that-after", I do not

know the meaning of tun.

Hing (Kh., Sh. and Siamese Hin),

to be awake (H.).

ü, in iü, this, see iü.

ü, straight (H.).

ü (Kh. the same. Sh. yü, Siamese

üyü; cf. jü), to stay, remain,

be; conjugated, 156— 174; ü,

is, 220, 221, 222, 232; are,

II, 2 ;
shäng-ba kau ü-koi. as

if I were (a ghost), II, 18;
ü . . .jau, was, I, 22 ;

Frequent

as an auxiliary verbal particle

indicating continuance, hence,

present definite, hit-boi-ü, am
doing Service, have been doing

Service. 1, 43 ;po-ü. am striking,

191, am being strack, 202;
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piS-fl, is grazing, 229
;

ruing-

ü, is sitting, 230; imperf. po-
ü-jau, was striking 192; tl-

//o-ü, shall be beaten, 204

;

The perfect ü-koi frequently

forms a continuous past, as in

khau-ü-fcoi, entered (and re-

mained), I, 6; shaii- ü-koi,

entered (and remained), was
in (the field), 1, 33; tnn-ü Icoi,

bas come, I, 38; rau-ko hä-

miin hit-khiin fl chaü koi, it

is fitting that we should have

been rejoicing in onr hearts,

I, 53; ü-koi, bas been (and is),

II, 1.

M« pronounced uy, gladness, 1, 13;

see chaü.

uy, tee w«.

yuk (pronounced yök) (Kh. and

Sh. the same), to lift up,

raise (H.).

Numerals.

English. Ahorn. Khämtl. Shän. Siames«'.

One lüriy läng niiny nüny.

Two shäntj »häng hsang säny.

Three shäm sham hsüm 8äm.
Four shi shi hsi 81.

Five hä hä ha ha.

Six ruk (rök) hök hök hök.

Seven chü (chet

)

chel chet chet.

Eight pit (pet) pet pet pet.

Xine kau kau kau kau.

Ten ahip shi// hsi

p

8tp.

Twenty shaü shau hsuo ji-sip.

Fifty hä-ship hä-shi// hä-hsip hast//.

Hundred /jük //äk pak rot.

Errata.

P. 27, No. 232, for "phit" read "phft".

Specimen II, 1. 14 (p. 34), for “phi" read “phri".

P. 46, col. a, 1. 15, for "//hä" read “//hä".
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Astronomische und meteorologische Finsternisse.

(Eine assyriologisch-kosmologische Untersuchung.)

Von

F. X. Kogler.

Berichte über Mond- und Sonnenfinsternisse aus alter Zeit haben
bekanntlich einen hohen kulturgeschichtlichen Wert, insofern

sie nämlich einen Einblick in die damalige Sternkunde sowie ln

die mit ihr so häufig verknüpften kosmologischen und mythologischen

Anschauungen gestatten. Ihr höchster Vorzug offenbart sich jedoch

auf dem Gebiete der modernen Astronomie und Geschichts-
forschung: hier werden sie zum Prüfstein unserer heutigen

Mondrechnung und zum sichersten Mittel, geschichtliche Ereignisse

des Altertums in richtiger Folge zu ordnen.

Das ist denn auch vor allem der Grund, warum die astronomischen

Tafeln aus babylonisch-assyrischer Zeit unser ganz besonderes

Interesse beanspruchen. Über ihre Verwendbarkeit zur Prüfung

der Zuverlässigkeit unserer Mondrechnung habe ich mich bereits

früher 1

) ausgesprochen und ich gedenke darüber in nicht sehr ferner

Zeit auch eingehende Untersuchungen zu liefern. Für den besondem
astronomischen Zweck sind allerdings nur feinere, einigemiassen

detaillierte Beobachtungen brauchbar. Der historischen Forschung
dagegen können auch verhältnismässig rohe Angaben über statt-

gehabte Finsternisse, ja selbst ihre kalendarischen Vorausberechnungen

vorzügliche Dienste leisten. Die bnbvlonischen Astronomen ver-

standen es ja (wenigstens in den 6 letzten Jahrhunderten v. Chr.) das

Eintreffen einer Finsternis ziemlich gut voraus zu bestimmen
;

der

Fehler konnte freilich selbst zwei Stunden betragen, wodurch jedoch

die Zuverlässigkeit des Datums nicht gefährdet wurde. Für die

Genauigkeit der chaldäischen Vorausberechnungen aus älterer Zeit

haben wir eine derartige Bürgschaft noch nicht; trotzdem sind

auch solche Dokumente von nicht geringem Wert (vgl. den Bericht

über die Mondfinsternis unter König SamaSsSumukin 1. c. 185). In

erster Linie kommen jedoch auch für die Geschichtsforschung die

1) Zur L'rklärung der babylonischen Mondtafeln, Zeitsch. f. Assyrlol. XV,
178—209 .
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astronomischen Beobachtungstafeln in Betracht, weil gerade in diese

fast regelmässig chronikartige Berichte über bedeutsame Vorgänge
und Zustände des sozialen Lebens und besonders wichtige politische

und kriegerische Ereignisse verwoben sind. Freilich sind es oft

nur kurze Andeutungen; allein sie ermöglichen es gleichwohl, jenen

bis auf den Tag genau ihren Platz in der Geschichte anzuweisen

und dadurch gewinnen Dinge, welche sich vor Jahrtausenden ereignet

haben, eine grössere chronologische Sicherheit als vieles Andere,

was kaum ein paar hundert Jahre zurückliegt.

Bei dieser Sachlage muss man es freudig begrüssen
,
wenn

Astronomen und Historiker wechselseitig sich fördernd auch das

Studium der bis jetzt bekannten assyriologisch-babylonischen Finster-

nisse in Angriff nehmen. Wir sind hier vor allem F. K. Ginzel
für seine mühevollen astronomischen Berechnungen zu Dank ver-

pflichtet. Seine sorgfältigen Darlegungen der näheren Umstände
besonders der Sonnenfinsternisse für die wichtigsten Kulturstätten

des Altertums : Rom, Athen, Memphis und Babylon (von 000 v. Chr.

bis 600 n. Chr.) haben für Astronomie und Geschichtsforschung

einen bleibenden Wert. Auch wenn sich auf Grund der astronomischen

Keilinschriften die eine oder andere .empirische Korrektion“ als

notwendig heraussteilen sollte
,

so ist das doch für die Geschichte

kaum von Belang und gewiss dürfen wir dann hoffen
,

dass der

Verfasser des »Speciellen Kanons“ auch diese kleinen Dissonanzen

noch berücksichtigen werde. Im Interesse der Archäologie wäre

es zu wünschen, dass der verdiente Astronom seine Untersuchungen

auch auf das zweite Jahrtausend v. Chr. ausdehnte. Es könnte hier

eine erleichternde Beschränkung eintreten. Dio Mondfinsternisse

bis zum Ende des 13. Jahrhunderts v. Chr. hinauf hat schon Oppolzer
mit einer für historische Zwecke völlig genügenden Genauigkeit be-

rechnet; bezüglich der näheren Umstände der Sonnenfinsternisse wäre

es aber hinreichend, nur auf jene Rücksicht zu nehmen, welche im
Zweistromland und im Nilgebiet sichtbar gewesen sein konnten.

Die Hauptschwierigkeit liegt allerdings in der Erklärung der

Texte selbst. Sie sind nämlich — wie man schon aus den wenigen

bis jetzt veröffentlichten Inschriften erkennt — durchaus nicht, so

klar und leicht verständlich, dass man ohne Weiteres die Ergebnisse

astronomischer Rechnung darauf anwenden könnte. Man braucht

ja nur die verschiedenen uns vorliegenden Erklärungsversuche neben-

einander zu halten, um sich von der noch bestehenden Unsicherheit

zu überzeugen (vgl. die verdienstvolle Arbeit Lehmann’s »Die

babylonisch-assyrischen Finsternisse in Ginzel’s Speziellem Kanon

pp. 234—260.) In dem bereits erwähnten Aufsatze habe ich nun
schon darauf hingewiesen

,
dass man die bloss berechneten

Finsternisse von den beobachteten sorgsam trennen müsse und
dafür auch ein wenigstens für mehrere Jahrhunderte unbedingt

gültiges Kriterium aufgestellt. Noch viel wichtiger aber ist eine

andere Unterscheidung, welche man — wie es scheinen will —
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bislang ausser Acht gelassen hat: ich meine die Sonderung der

astronomischen von den rein atmosphärischen Finsternissen.

Würde nämlich diese Vorsicht nicht gebraucht, so wäre gar nicht

abzusehen, welch' grosser Schaden der historischen Forschung daraus

erwachsen könnte. Doch bevor ich auf einzelne Texterklärungen,

die meines Erachtens eine solche Gefahr wirklich in sich bergen,

eingehe, müssen einige erläuternde Bemerkungen vorausgeschickt

werden.

Es ist zunächst eine durch Epping’s Untersuchungen zuerst

begründete Thatsache, dass die babylonische Chronologie wenigstens

der 6 letzten vorchristlichen Jahrhunderte stets nach Mondmonaten
rechnete. Eine Mondfinsternis konnte also nur in die Mitte, eine

Sonnenfinsternis nur auf das Ende eines Monats fallen. Was nun

das Zeichen betrifft, dessen Assyrer und Babylonier sich für den

Begriff „Finsternis“ bedienten, so kommen bekanntlich zwei Ideo-

gramme in Betracht: AN'MI (= alalii
,

eigentlich Himmelsver-

finsterung) und AN'TA'LU. Delitzsch (Assyr. Hdwb. S. 28 und

161) machte bereits darauf aufmerksam, dass beide Ausdrücke für

jede Art von HimmelsVerfinsterung Vorkommen. Schon daraus

ergiebt sich, dass man jene Ideogramme nicht ohne andere Anhalts-

punkte sofort in astronomischem Sinne deuten dürfe. Ob nun

diejenigen Forscher, welche sich eingehender mit den assyrisch-

babylonischen Finsternissen befassten, jene doppelte Bedeutung nicht

als sicher erwiesen erachteten, weiss ich nicht anzugeben. Jedenfalls

dürfte aber die folgende Mitteilung meiner diesbezüglichen Resultate

zur Befestigung und Erweiterung unserer Kenntnisse beitragen.

In den astronomischen Tafeln der letzten 6 Jahrh v. Cbr.

bezeichnet AN'MI ausschliesslich eine astronomische Finsternis;

ich fand es ausserdem hier niemals durch AN'TA'LU vertreten. Neben
AN'MI steht stets das Wort 6'antoi, wenn es sich um eine Sonnen-

finsternis handelt und das Wort Sin
,
wenn eine Mondfinsternis

gemeint ist; dabei gehen SamaS und Sin unmittelbar voraus,

oder sie folgen unmittelbar nach. Diese Genauigkeit der Be-

zeichnung ist um so auffallender, als ja wegen der rein astronomischen

Bedeutung schon durch das nie fehlende Datum ausser Zweifel

wäre, ob eine Mond- oder Sonnenfinsternis in Frage sei. Vielleicht

erklärt sich dies dadurch
,

dass man auf den Gebrauch in anderen

besonders astrologischen Schriftstücken Rücksicht nahm, wo man
sich noch damals des AN'MI auch im meteorologischen Sinne be-

dient haben mochte.

Ein solcher Gebrauch tritt wenigstens in den mir zur Ver-

fügung stehenden astrologischen Tafeln der älteren Zeit klar hervor.

Hier besagt AN'MI für sich allein stets eine atmosphärische
Verdunkelung, während zur Bezeichnung der Mond- und Sonnen-

finsternisse noch Sin oder SamaS hinzugefügt wird. Fehlt dieses,

so kann jedenfalls ohne anderweitige zwingende Gründe von einer

astronomischen Finsternis nicht die Rede sein.
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Für diese doppelte Bedeutung von AN'MI finden sieh bei

Sayce (Transaetions of the Society of Bibi. Archaeol. vol. III,

p. 145 sqq.) zahlreiche Belege. Schon diesem verdienten englischen

Forscher, der bekanntlich einer der ersten war, welche sich an

astrologische Keilinscbriften heranwagten, fiel es auf, dass in derartigen

Tafeln so ziemlich an jeden» beliebigen Tage des Monats eine

Finsternis (AN'MI) Vorkommen konnte: allein statt hieraus die

Vermutung zu schöpfen, dass es sich hier in der Regel um ein

rein atmosphärisches Phänomen handele, gelangte er zu dem Fehl-

schluss, der Kalender der Assyrer müsse häufig in Unordnung
gewesen sein (1. c. p. 222). Die wahre Sachlage lässt sich nun
und zwar auf Grund der nämlichen Texte leicht folgcndermassen

feststellen.

Ausführliche Berichte über solche vermeintliche astronomische

Finsternisse bietet „the fablet of portents* WAI. III, 00, bei

Sayce p. 239 = K. 270, bei Craig, Astrological-astronomical Texts

pp. 20 sqq. Hier finden wir unser AN'MI am 14. 15. 16. 20. und
21. Tag. Dabei wii'd jedesmal zunächst der örtliche Verlauf ange-

geben; so heisst es z. B. : „am 14. Siman eine Finsternis findet statt,

in» Osten (IM'MAT = iadü) beginnt dieselbe und im Westen
(IM'MAR'TU — altarrxi) endigt sie.* In den folgenden Monaten

ist die Richtung des Verlaufs jedesmal eine andere
,
woraus folgt,

dass die betreffende Naturerscheinung keinen mathematischen Gesetzen

unterliegt
,

wie dies bei den astronomischen Finsternissen der Fall

ist. Hier schreitet die Verdunkelung (wenn man nur die beiden

Seiten der Ekliptik in Betracht zieht) von Süden nach Norden oder

umgekehrt fort oder (will man sich — wie dies auch in den bnbyl.

Tafeln vielfach geschieht — genauer ansdrücken) von Süd-West
nach Nord-Ost oder von Nordwest nach Südost. Andere Richtungen

sind gar nicht denkbar. AN'MI ist also an allen jenen Stellen

eine atmosphärische Verfinsterung. Aus dem fast regelmässig

darauf folgenden A'AN pl tna AN'E (= tunni inn iamS
,
Regen

am Himmel) ergiebt sich zugleich, dass es sich um Wasser wölken
handelt.

Auf den ersten Blick muss es nun wundernehmen, dass selbst

solche — wie es scheint — wenig auffällige Naturei'scbeinungen

als Vorzeichen von Ereignissen, ja von Ereignissen der schlimmsten

Art (Hungersnot, Verwüstung, Plünderung, Revolution und Königs-

mord) angesehen werden konnten. Doch lässt sich das wohl ver-

stehen, wenn wir die klimatischen Verhältnisse Mesopotamiens

berücksichtigen. Hier kommen mehrere Momente in Betracht: die

Furchtbarkeit der Charasin- und Gewitterstüi-me
,

ihr plötzliches

Hereinbrechen und ihre scharfe zeitliche und örtliche Beschränkung
(vgl. die Schilderungen Layards u. Loftus' bei Rawlinson. the five

great monarchies of the ancient eastern world
,

2 ed. Vol. I, 29
und 211). Nimmt man noch hinzu, dass die abergläubische Deutung
sich an einen bestimmten Tag des Monats knüpfte, so wurde
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dadurch das Ausserordentliche der Erscheinung noch erhöht. Nach
den in K. 270 gegebenen Schilderungen einer solchen atalil (AN'MI)

dürfen wir daher wohl mit Recht darin einen gewaltigen Gewitter-

sturm erblicken
,

der plötzlich in einer bestimmten Richtung über

eine Gegend hereinbrach und der um so schlimmer gedeutet wurde,

je weniger die Jahreszeit einen solchen erwarten liess.

Es entsteht nun weiter die Frage: Sind unter den mit einem

einfachen AN'MI bezeichneten Finsternissen auch astronomische?

Ich glaube nicht, dass sich solche nachweisen lassen. Durch eine

völlig gleiche Bezeichnung so ganz verschiedener Naturerscheinungen

hätten ja die Verfasser der Tafeln eine Unkenntnis bekundet, die

man ihnen nicht zuschreiben darf oder sie hätten dadurch wenigstens

sich und andere verwirrt. In der That sind denn auch schon in

der alten Tafel K. 270 die astronomischen Finsternisse durch . Sin

‘

oder „Sainas“ eigens hervorgehoben. So im Obv. Col. II, Z. 33

(Craig 1. c. p. 21):

uviu 1-i-tu AXTALU MAffZU i&Sakan (eine Verfinsterung

des Mondes findet statt) und Rev. Col. IV. Z. 20 (Craig, p. 23):

ümu 28-tu iimu 29-tu ümu 30-tu *) AN'MI Samii üialcan-

vta (eine Sonnenfinsternis findet statt.)

Hieraus folgt zugleich, dass der Kalender der Assyrer durchaus
nicht in Unordnung war; denn die Mondfinsternisse fielen ja

wirklich in die Mitte, die Sonnenfinsternisse auf das Ende des Monats.

Ich weiss nicht
,

ob diese Dinge von irgend jemand seither

klar gestellt worden sind. Sicher sind dafür keine vollgültigen

Beweise erbracht worden
,

sonst hätten jene meiner Fachgenossen,

welche über die gesamte assyriologische Litteratur verfügen, so be-

deutsame Thatsachen nicht unbeachtet gelassen.

Der bisherige Mangel eines vollen Verständnisses eines allein-

stehenden AN'MI scheint mir namentlich aus der bisherigen Inter-

pretation der bekannten Inschrift K. 154 hervorzugehen, auf welche

zuerst Fox Talbot aufmerksam gemacht hat und mit deren

Studium eine ganze Reihe von Gelehrten sich befassten (Vergl.

Lehmann bei Ginzel, 1. c. p. 245—250 und Weissbach,
ZDMG. 55, 213). Wir haben hier nun nicht nötig, auf all’ die

scharfsinnigen Untersuchungen philologischer und historischer Art
einzugehen. Es handelt sich in jenem Täfelchen — kurz gesagt

— um einen Brief des Feldherrn Kudurru an seinen in Ägypten
weilenden König, wo von einer Finsternis im Monat Dazu erzählt

wird, welche Kudurru $ Truppen in Verwirrung gebracht habe.

1) Daraus folgt nicht, die Assyrer hätten damals noch nicht gewusst, au
welchem Tage (ob am 28. 29. oder 30.) die Finsternis ointreffen würde; die

Beobachtungen, welche derjenigen der Sonnenfinsternis unmittelbar vorausgingen

und folgten, konnten leicht als zur Beobachtung der Finsternis selbst gehörig

aufgefasst werden. So heisst es auch in K. 480 Z. 9: ümu 28-tu ümu 29-tu

ümu 30-tu ma-scir-tu Sa AN’MI Samii ni-it-ta-sar (eine Beobachtung der

Sonnenfinsternis stellen wir an).
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Was ist nun das für eine Finsternis? Darüber muss uns doch der

assyrische Text vor allem Aufschluss geben. Wir lesen daselbst

Z. 7. ina arah Düzi AN'Ml ü-kun-nu
und Z. 18 ia AN'Ml sa arah Düzi

Oppert glaubte, dieses AN'MI unbedenklich mit »Sonnenfinsternis*
übersetzen zu dürfen (Sitzungsber. d. Wien. Akad. d. W. math.

CI. B. 91, II. Abt. S. 905). Talbot hielt es für wahrscheinlich,

dass ihr das Datum : 661 v. Chr. Juni 27. zukomme, während Oppert
dem Datum 679 Juni 16. den Vorzug gab. Neuerdings hat sich

nun Lehmann auf Grand einer eingehenderen historischen Unter-

suchung für die Zeit 700 v. Chr. Aug. 6. entschieden, wenn er

auch einräumt, dass „für diejenigen, welche Mahlers Ermittelungen

nicht anerkennen* noch die Mondfinsternis von 671 v. Chr. Juli 2.

in Betracht komme. Der Lehmann'schen Ansicht pflichtet jetzt

auch Ginzel bei, doch wnr er vorsichtig genug, „auf diese Finsternis

für die Mondtheorie nicht weiter zu reflektieren“. We iss buch
endlich (1. c. 216) wagt keine bestimmte Entscheidung für die

eine oder andere der beiden Finsternisse, wenn auch die erwähnte

Mondfinsternis sich mehr empfehle.

Fast klingt es unbescheiden, wenn ich nun gegen alle diese

Erklärungsversuche bestbewährter Forscher mich ablehnend verhalte

;

doch hoffe ich, dass meine Gründe dies völlig rechtfertigen werden.

Meine These lautet: In K. 154 handelt es sich nicht um
eine astronomische Finsternis, sondern um einen ausser-

ordentlichen Gewittersturm; alle Zeitbestimmungen,
die man an das Naturereignis knüpfte, werden dadurch
illusorisch.

Beweis: 1. Die zwei einzigen (oben citierten) Textstellen, welche

über den Charakter der Naturerscheinung Aufschluss geben können,

verraten mit keinem Zeichen, dass in unserem Falle eine astro-

nomische Mond- oder Sonnenfinsternis vorliegt; denn

a) AN ‘ MI für sich allein bezeichnet nach unseren früheren

Erörterungen keine astronomische, sondern eine atmosphärische
Verfinsterung, wie sie bei Gewitterstürmen aufzutreten pflegt

;

b) es fehlt jedes Datum, das wenigstens den Gedanken an eine

Mond- oder Sonnenfinsternis nahelegen könnte.

2. Die Wirkung des Phänomens (Verwirrung und treulose

Flucht der Truppen) fordern nicht die Annahme einer astronomischen

Finsternis ; denn

a) die Schrecken eines mesopotamischen Gewitters, ein un-

widerstehlicher, plötzlich sich erhebender Sturm, ein beständiges

Zucken der Blitze und ein gewaltiger Hagelschlag vermochten

natürlicher Weise wohl ebensoviel als eine höchstens fünf Minuten

lange totale Sonnenfinsternis oder gar eine Mondfinsternis.

b) Die in Frage stehende atmosphärische Erscheinung erfuhr

bei den Assyrern auch wirklich die verhängnisvollste Auslegung

;

die Vorzeichen -Tafel K. 270 giebt sogar speciell für den Monat

Bd. LVI 5
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Dü zu eine Deutung Yon AN’ MI, welche mit den in K. 154 an-

gegebenen Wirkungen grosse Verwandtschaft zeigt. Sayce hat

die betreffende Stelle (Col. I, Z. 25) folgendennassen lautiert und
übersetzt

:

„yumu 21 atalu issucan. Samt 2 mati-su

on the 21 th day an eclipse happens. The king twice his lands

ipalcatu-su-va ana hat nacri-su issacin

revolt from him and to the hand of his foes deliver him*.

Diese Auffassung der Stelle ist wohl die allein richtige; nur

dürfte es nach dem Craig'schen Texte nach Sarru nicht KAS
f= iina, 2), sondern BI (Si-na ,

ihr) heissen, was auch besser passt.

Ob nun gerade die allgemeine Kenntnis eines solchen Omens,
wie es die assyrischen Astrologen mit einem atalu im Dazu ver-

knüpften
,

gleich anfangs beim Eintritt des Naturereignisses mit-

wirkte, den Schrecken zu steigern, beziehungsweise für die unbot-

mässigen Elemente des Heeres das Signal zur Empörung wurde
oder ob erst nachträglich durch das heillose Treiben der .vielen

Zauberinnen* {SAL kassapäta maddla), von denen Kudurru be-

richtet, jenes atalil als Vorzeichen noch weiteren Unglücks angesehen

wurde : auf jeden Fall gingen die gefürchteten Folgen doch kaum
über das hinaus, was in K. 270 von dem sicher atmosphUrischen

atalu des 21. Dazu gesagt wird.

Somit kann von einer Verwertung der «Finsternis* des Täfelchens

K. 154 zur chronologischen Fixierung irgend welcher historischer

Ereignisse fernerhin nicht mehr die Rede sein.

Auch gegen die bisherige Auslegung eines anderen «Finsternis-*

beriehtes kann ich meine Bedenken nicht unterdrücken : ich meine
die Deutung der Stelle Asurb. Cj’l. II. Col. V ZZ. 6—8.

Meine Darlegungen stützen sich auf den von G. Smith edierten

Text, welchen auch Lehmann und Ginzel (Kanon der Sonnen-

u. Mondfinsternisse S. 253) benutzt haben. Z. 6— 8, auf die es uns

hier ausschliesslich ankommt, lauten dort wie folgt:

(I.) Sin is-te-ni-’iu ität limutti. tna arah Du'uzi atali\

(II.) Soul ur-ri adi nüri uS-ta-ni-ih-mu

(III.) Samsi eribu-ma hi-ma Su-a-tu-ma .... ii-me uS-ta-ni-ih

(IV.) ana ki-il pale [Sam] mal Elamdi haläk mati-su ').

Der (I.) Teil: «Der Mondgott (
llu Sin) bereitete ihm (dem König

Teumman von Elam) Vorzeichen des Bösen : im Monat Duzu eine

Finsternis“ bietet freilich keine formelle Schwierigkeit mehr, aber

damit ist die sachliche Bedeutung noch keineswegs ausser Zweifel.

Welcher Art war denn die Finsternis, von der hier die Rede ist?

Oppert (Göttinger Gelehrte Anzeigen 1880) vertrat die Ansicht, es

sei eine Sonnenfinsternis und zwar die vom 27. Juni 661 v. Chr.

B. Schwarz (Stzbr. d. Wien. A. d. VV. 87. Bd., I. Abt., p. 763)

1) Zur Erleichterung der Interpretation wurde eine dom Inhalt entsprechende

Vierteilung des Textes vorgenommeu.
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and Ginzel (Astron. Unt üb. Finst. II. S. 641) haben dann im
Vertrauen auf die Richtigkeit der Oppert’scheu Deutung eine genauere

astronomische Untersuchung jener Finsternis vorgenommen. In der

That legt auch Satz (I.) für sich allein betrachtet den Gedanken an

eine Sonnenfinsternis nahe, da ja eine solche durch den Mond hervor-

gerufen wird. Allein die folgende Textpartie Ändert die Sache.

(II.) .In der Frühe bis zum Lichte ruhte er (der Mond)*.

Dieses Ruhen (nahu) darf wohl mit Jensen (so schon in s. Kosmol.

p. 106) als Ausdruck für das Unsichtbarwerden des Mondes ge-

nommen werden. Der genannte Forscher hat denn auch die vor-

liegende Stelle auf eine (astronomische) Mondfinsternis bezogen

(Keilinschr. Bibi. II. 246 ff.) und Ginzel und Lehmann (a. a. 0.,

S. 252) sowie vor kurzem Weissbach (ZDMG. 55, 217) erklilrten

sich damit einverstanden. Aber schon hier regen sich einige Zweifel.

Lässt sich denn (I.) und (II.) nicht auch meteorologisch verstehen

und verleiht nicht das einfache .atali2“ statt Stn atalü bzw. atalä

>Sm einer solchen Auffassung den Vorzug? Freilich wird der Mond-
gott als Urheber des Mahnzeichens und somit auch der Verfinsterung

genannt
;

allein es scheint, dass ihm, der in der Trias Sin. SmnaS,
Itamman den obersten Rang einnimmt, auch eine meteorologische

Verfinsterung zugeschrieben werden darf, zumal wenn sie sich an

ihm selbst zunächst vollziehen sollte. Schon früher wurde ja hervor-

gehoben, dass man auch die meteorologischen Himmelsverfinsterungen

(atalP, einfachhin), welche um die Monatsmitte, also zur Zeit des

1 ollmondes stattfanden, ganz besonders zu abergläubischen Voraus-

bestimmungen benützte; das deutet aber ziemlich klar darauf hin,

dass man jene Erscheinungen mit dem Mond in mythologische Ver-

bindung brachte.

Die eigentliche Entscheidung der Frage ist jedoch sicher im
(III.) Teil der Textstelle zu suchen. Bei Lehmann (1. c.) findet

sich (nnch Jensens Vorgang) die Übersetzung: .und wie er (Sin)

verdunkelte sich (ruhte) die untergehende (?) Sonne*. Weissbach
(1. c. p. 217) schlägt statt erelm (untergehen) die Lesung tuläru

(dunkelwerden) vor, welches hier vielleicht am besten passe. Diese

Änderung scheint mir sogar notwendig. Das ganze Phänomen
spielte sich ja — will man den einfachen, natürlichen Sinn des

Berichtes nicht stören — in der Morgenfrühe ab. Es will mir
übrigens scheinen, dass der Keiltext dies auch ausdrücklich angiebt.

Allerdings dürfen dann die Zeichen -r <r- nicht Sam-Hi

gelesen werden, sondern (61) ist Ideogramm für namiru
,

sichtbar werdend
,

d. h. aufgehend. Auf diese Weise wird auch
der unverständliche Genitiv beseitigt und Samai tritt als Subjekt

klar hervor. So lautet denn die Übersetzung von (III.) jetzt: .und
die aufgehende Sonne verdunkelte sich und wie dieser (der Mond)
ruhte sie* [die darauf folgenden Zeichen sollen wohl die Dauer
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dieses Rühens anzeigen, wie aus dem erhaltenen Rest „. . . ü-me*
(Tage) hervorgeht].

Lehmann und Ginzel haben auch den Pall erwogen, dass

in (III.) von einer eigentlichen Sonnenfinsternis die Rede sei

und kamen dabei auf das Datum 661 v. Chr. 27. Juni. Der
erstere der genannten Forscher neigte jedoch mehr zur Annahme
einer meteorologischen Verfinsterung und zwar deshalb, weil die

erwähnte Finsternis vom 27. Juni nach den Mahler’scben Tabellen

nicht in den Duzu
,
sondern in den Simannu falle. Diese Dissonanz

suchte zwar Ginzel durch eine Gedächtnistüuschung des baby-

lonischen Tafelschreibers zu erklären; allein, dies ist zwar absolut

möglich
,

aber doch nicht recht wahrscheinlich. Jedenfalls würde
dadurch die Annehmbarkeit der Hypothese, dass man zwei Phänomene,

welche fast zwei volle Jahre auseinander liegen, im Teste vereinigt

und als zwei zusammengehörige Vorzeichen gedeutet habe
,

durch

eine neue Hypothese noch erschwert.

Dabei begreife ich aber sehr wohl, warum Ginzel nicht gerne

auf die Annahme einer Sonnenfinsternis in unserem Texte verzichtet.

Die beiden astronomischen Ereignisse vom 3. August 663 und be-

sonders das vom 27. Juni 661 waren nach seiner Rechnung sowohl

für Niniveh als für Babylon sehr bedeutend und der moralische

Eindruck, den beide Finsternisse daselbst hinterliessen, war gewiss

gross und nachhaltig. Dazu kommt
,

dass sich die erstere gegen

Morgen, die letztere gegen Abend abspielte, d. h. ganz so, wie es

nach der ihm von assyriologiscbcr Seite dargebotenen Texterklärung

zu sein schien.

Indes
,

nach der ganzen Fassung des Textes halte ich mit

Weissbach dafür, dass die beiden Ereignisse unmittelbar
aufeinander gefolgt sind und schliesse mich somit auch seiner An-
sicht, das Sonnenphänomen sei rein atmosphärischer Art gewesen,

unbedenklich an.

Alleiu ich gehe noch einen Schritt weiter: ich sehe auch in

der Verdunkelung und dem Ruhen des Mondes nur einen rein
meteorologischen Vorgang. In dem babylonischen Bericht

tritt ja zwischen dem, was sich am Mond und dem, was sich an

der Sonne abspieltc, eine solche Gleichartigkeit zu Tage
,
wie

sie deutlicher gar nicht ausgesprochen sein könnte. Dem atalü

des Mondes entspricht das adiiru der Sonne und in beiden Fällen

wird der eigentliche Vorgang durch ganz dasselbe Wort (na/ju)

charakterisiert. Dies füllt um so mehr ins Gewicht, als eine

astronomische Finsternis auch der oberflächlichsten Beobachtung ein

ganz anderes Bild darbietet als eine atmosphärische Verdunkelung
des Himmels. Damit aber gar kein Zweifel über die Gleichartigkeit

der beiden Ereignisse übrig gelassen werde
,

hat der babylonische

Berichterstatter dem „Ruhen“ der Sonne noch lci-ma iaiiitu (wie

dieser, der Mond) hinzugefügt. Wir haben es also mit einer

atmosphärischen Doppelerscheinung zu thun und diese ist das Vor-
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Zeichen, welches den in (IV.) ausgesprochenen Untergang der könig-

lichen Herrschaft Teumman’s verkündet: ,zum Ende der Herrschaft

des Königs von Elam und zum Unglück seines Landes*.

Solche gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgende Vor-

gänge an Mond und Sonne spielten in der chaldllischen Astrologie

eine ganz besondere Rolle. Hier nur einige Beispiele.

In dem von Sayce (1. c. 288) publicierten Texte WAI. III, 61, 2

wird wiederholt der astrologischen Bedeutung der gleichzeitigen
Sichtbarkeit von Mond und Sonne um die Vollmondszeit ge-

dacht : es heisst dort : Siv tt SamaS itti a/janieS SJK (= ittamrü)

und dies wird, je nachdem es sich um den 12., 18.. 14., 15. oder

16. Tag handelte, verschieden gedeutet. Aber auch die gleich-
zeitige Verfinsterung der beiden Gestirne durch Wasser-

oder Sandwolken war für die Astrologen höchst wichtig. Eine

hierher gehörige Stelle bietet z. B. WAI. PI. 64 (Sayce, 1. c. 306):

um u 14-tu AN' Kl'AN NU Sl u ina KAli arhi Sin u
SamaS attalü iSSakan-ma. ümu 14-tu SamaS MAT'U'T tun

libbi ANE Sin A'DIR. ümu 14-tu Id innamar
,
ümu 15

namir-ma
Der Übersetzung dieser Stelle müssen notwendig einige er-

klärende Bemerkungen vorausgeschickt werden. AN'KI'AN ist

sicher nicht einfach = Sannt, Himmel (wie Sayce [1. c.] angiebt),

sondern = iamü SapliS u cliS, »der Himmel unten und oben* ');

es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Horizontnebel, sondern

um eine völlige Verdunkelung des Himmels. KAI! wird (mit Sayce)

kaum anders als kabal .Mitte“ gedeutet werden können, attalü

bezeichnet, wie schon aus dem Vorhergehenden klar ist, keine

astronomische, sondern eine meteorologische Finsternis. MAT
hält Sayce für das Ideogramm von kaSddu .erreichen*, allein die

sich darauf stützende Übersetzung „the Sun has reached the midst

of heaven* passt nicht zu dem Folgenden (was den Mond betrifft)

und enthält für sich allein nichts, was astronomisch oder astrologisch

bemerkenswert wäre. Dagegen giebt, MAT = Sadü, emporsteigen

1) Dieselbe Zeichen|4ruppo (AS'hl'AN Nh SJ
)

findet sieh bei Sayce
auch iu einem anderen Text ^l. c. p. 291). Während dieselbe aber

S. 306 : AN KIAN NU SI
' -- — '-j—' = „the clear heaven is not seon“

tsamu Ui innamar
transskribiert und übersetzt Ut, erfährt sie hier (S. 291) die ganz entgegengesetzte

Deutung, nämlich:

ANKl ANNU Sl
' v = „this heaven is seen“.

santu annu innamar
Das ist wohl ein Versehen, ln beiden Fällen dürfte hingegen die folgende

Fassung das Kichtigo treffen

:

AN Kl AN NU Sl

üamü «aplis (d) elis lä innamar
« der Himmel ist weder unten (gegen den Horizont hin) noch oben

(gegen den Zenith hin) sichtbar.

Digitized by Google



70 Kut/ler, Astronomische und meteorologische Finsternisse.

und UT = nainru
,

ellu
,

leuchtend einen guten Sinn
;

es heisst

dann : am 1 5. Tag steigt die Sonne leuchtend empor am Himmel

;

(aber) der Mond ist verschleiert (A'DIR). In der That war der

Mond nach der Opposition beim Sonnenaufgang noch etwas über

dem Horizont. Was dann noch folgt . soll wohl ausdrücken
,

dass

der Mond am 15. doch wenigstens sichtbar war, während er tags

zuvor völlig verdunkelt gewesen sei.

Hieraus ergiebt sich im Zusammenhang folgende Übersetzung

des Passus:

Am 14. Tag ist der Himmel unten und oben unsichtbar und
(so) findet in der Mitte des Monats eine Verfinsterung von Mond
und Sonne statt und am 15. Tag die Sonne steigt leuchtend empor
am Himmel, während der Mond durch Nebel noch verschleiert ist;

am 14. Tag (war) er unsichtbar, am 15. (dagegen) sichtbar und . .

(dann folgt die böse Vorbedeutung des Zeichens) —
Diese Darlegungen zeigen zur (ieniige, dass auch meine Deutung

des Textes Asurb. Cvl. B. Col. V, ZZ. (5—8 nicht bloss dem Wort-
laut desselben

,
sondern auch den astrologischen Anschauungen der

Babylonier (u. Assyrer) überhaupt entspricht. Ob es sich nun in

dem eben genannten Text um einen Chamsinsturm oder um eine

Verdunkelung durch Wasserwolken handelt, ist schwer zu sagen,

zumal die Stelle ,i’na 2
|

uiue“, welche über Dauer und somit

auch über den Charakter der Erscheinung Aufschluss geben könnte,

lädiert ist. In Südmesopotamien sollte man freilich im Monat Düzu
— wenn man die heutigen klimatischen Verhältnisse in Betracht

zieht — weit eher einen Chamsinsturm annehmen
;
allein wir wissen

nicht, in wie weit der Untergang der ehemaligen Agrikultur und
der weitverzweigten Bewässerungsanlagen durch das allmähliche Vor-

dringen des Wüstensandes das Klima und besonders die Witterungs-

verhältnisse des Zweistromlandes umgestaltet haben.

Die Hauptfrage, ob eine astronomische oder eine meteorologische

Finsternis vorliegt, ist jedoch meines Erachtens hinreichend gelöst;

damit ist aber zugleich nachgewiesen, dass diese Finsternis ebenso

wenig wie diejenige des Täfelchens K. 154 einen chronologischen

Wert besitzt. Das ist gewiss nicht zuviel behauptet; denn einen

Wert für die geschichtliche Datierung besässen sie bloss dann, wenn
wenigstens die gewichtigeren Gründe für ihren astronomischen

Charakter sprächen
,
wie wohl man dadurch erst bei einer Wahr-

scheinlichkeit und noch keineswegs bei einer historischen Gewissheit

angelangt wäre
;

allein ich glaube dargetban zu haben
,

dass die

gewichtigeren Gründe nicht für den astronomischen
,

sondern für

den meteorologischen Charakter der Erscheinungen in die

Wagschale fallen.

St. Ignatiuskolleg, Valkenberg (L.), Holland.
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Miscellen zum Koran.

Voll

Slcgniuiiil Fraenkel.

1. Die Seele während des Schlafes.

Sure 6, 60: .Und er (Allah) ist es, der Euch in jeder Nacht

aufnimmt kundig dessen, was Ihr am Tage gethan habt;

dann entsendet er Euch wieder am Morgen
,
damit eine bestimmte

Lebenszeit vollendet werde. Darauf kehrt Ihr zu ihm zurück und
dann meldet er Euch, was Ihr gethan habt*.

Für den ersten Teil dieses Verses giebt Baidäwt die folgende

Erklärung: .Er lässt Euch in der Nacht schlafen und bewacht Euch

dabei. Der Ausdruck ist hier vom Tode auf den Schlaf über-

tragen, weil Beiden das Aufhören der Wahrnehmung und Urteils-

kraft gemeinsam ist“ u. s. w.

Diese Erklärung ist indessen nicht völlig zutreffend; vielmehr

ist der Ausdruck j.yi durch eine andere Koranstelle zu erläutern.

Sure 39, 48 heisst es: .Allah nimmt die Seelen auf
(

6 zur Zeit ihres Todes
,
und die noch nicht gestorben ist,

während des Schlafes; die, für die er den Tod bestimmt hat, hält

er fest
;

die andere aber sendet er wieder zurück bis zu einer be-

stimmten Frist*.

Die Vorstellung also, die diesen beiden Versen zu Grunde liegt,

ist, dass die Seele des Menschen sich während des Schlafes bei

Gott befindet.

Da die Parallele von Schlaf und Tod auch dem unbefangenen

Denken nahe genug liegt, so ist es sehr wohl denkbar, das Muhammed
diese Idee selbständig aus den ihm übermittelten jüdisch-christlichen

Anschauungen vom Leben der Seele nach dem Tode entwickelt hat.

Er kann sie aber auch jüdischen Kreisen entlehnt haben. Denn
Ber&ch. 5*3 wird als Nachtgebet für einen Gelehrten, der sich

noch am späten Abend mit dem Gesetze beschäftigt hat. der Psalm-

vers 31, 6: .In deine Hand gebe ich meinen Geist in Verwahrung“

vorgeschrieben. Darnach findet sich in einem jüdischen Morgen

-

gebete aus nicht genau bestimmbarer Zeit: .Ich danke Dir . . . .
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dass Du mir meine Seele wiedergegeben hast“. 1
). Dieselbe An-

schauung gilt auch in einem späthebräischen Gedichte für den

neunten Ab, in dem es heisst: .In jener Nacht nahm Gott das

Depositum der Geister nicht an (bap sb nb'ba ia mmnn fnpc)*).
— (Dass der Ausdruck tpe und "Trpc in den hebräischen Stellen dem

arabischen (= ,t'0Ä.P) »ein anvertrautes Gut annehmen“

genau entspricht, ist natürlich kein Beweis für die Entlehnung.)

Eine ähnliche Vorstellung scheint aber auch einem Verse des

Jac. von Sarug in seinem Gedichte über die schlafenden Jüng-

linge von Ephesus zu Grunde zu liegen, wo es heisst: »Gott nahm
ihre Geister, führte sie in den Himmel hinauf und liess die Wächter
zurück, um ihre Glieder zu bewachen“ (Guidi

,
Sette dormienti

p. 19 v. 60. 61). Allerdings handelt es sich hier um einen todes-
ähnlichen Schlaf, aber jedenfalls sind die Seelen der Jünglinge noch

vor ihrem Tode bei Gott. Da Muhammed auch diese Geschichte

kannte, so wäre es immerhin auch denkbar, dass diese Idee vom
Aufenthalte der Seele bei Gott sich aus ihr herschreibt.

Eine sichere Entscheidung darüber wird sich, wie bei so vielen

anderen grossen und kleinen Problemen der Koranforschung, wohl

überhaupt nicht fällen lassen.

2 -T

Sure 6, 74 heisst es: »Als Abraham zu seinem Vater Azar

sprach“. Dieser Name ist bisher noch nicht befriedigend gedeutet

worden
;

8
) denn er lässt sich natürlich weder von rpn ableiten,

noch findet sich irgendwo dafür eine andere Namensform
,

die als

Original für gelten könnte. Wenn wir aber berücksichtigen,

dass in des Propheten Gedächtnisse die Namen der Bibel recht wirr

durcheinander gingen (Nöldeke, Orient. Skizzen 33), so liegt es

am Nächsten, anzunehmen, dass hinter
yj,

eben nicht mr, sondern

eine andere Persönlichkeit sich verbirgt, die mit Abraham in naher

Beziehung steht. Dann ergiebt sich ungesucht als Original *'“r'bx,

Abrahams treuer Knecht. Der Ausfall der ersten Laute ist wohl durch
den Anklang an den arabischen Artikel zu erklären. Zur ungenauen
Wiedergabe des Hauchlautes in aramäischem Munde vgl. Nöldeke,

Mand. Gramm. S. 59 ff. Zur Wiedergabe des Segol durch d vgl. auch

die Transskription der Syrer z. B. iAöi (Op. Nest. 85, 14) für sbs

und darnach arab. <Jli (Ar. Fremd w. 19). (Auch in der Liste

der medinischen Juden bei Ibn Ishak (352, 6) findet sich ein^-,.c
}

ebda. (lin. 7) ein
^ J ,

die aber wohl -rrbiX (slcet;«QO$) wiedergeben).

1) ‘Abodat Israel (ed. liaer) 2, 10.

2) Klagelied CIpEH *3*nn -T gegen Ende.

.3) Eine Zusammenstellung der bisherigen Deutungen giebt Pautz, Muhara-
meds Lehre von der Offenbarung 241 Anm. 1.
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8. Der S äm i r t.

In Mohammeds Darstellung der Geschichte des goldenen Kalbes

(Sure 20) ist vor Allem der SAmiri, der das Götzenbild giesst,

eine rätselhafte, in anderen Quellen nicht mehr nachweisbare Per-

sönlichkeit. Dass hier keine Verwechselung mit dem tsuo vor-

liegen kann, an die Geiger gedacht hat, wird schon durch die ihm
auferlegte Strafe deutlich. Darnach muss der SAmiri ein Mensch
sein, der diese schwere Schuld auf sich geladen hat.

Nun ist aber bei genauerer Betrachtung dieser ganzen Er-

zählung deutlich, dass sie nicht von Muhammed erfunden sein kann;

er muss sie also entlehnt haben und zwar
,

wie man mit einiger

Sicherheit annehmen kann, einem jüdischen Midrasch. Dieser ist

uns zwar nicht erhalten
,
aber er lässt sich meines Erachtens nach

dem Koran wenigstens rekonstruieren.

Zu Grunde liegt, wie es scheint, die Tendenz, die Schuld der

Israeliten an der schweren Sünde des Götzendienstes etwas herab-

znmindern. Dies geschah dadurch
,
dass man — wie so oft gegen

alle Chronologie — zum Urheber des Abfalles einen Samaritaner

machte. Bei dem zwischen Juden und Samaritanern herrschenden

Hasse wäre dies ohne Weiteres erklärlich; ihre besondere Pointe

erhält aber diese Erzählung dadurch, dass so der Kälberdienst von

§ömrön (Hosea 8 , 5) gewissermaassen in jene Vorzeit projiciert

wurde. Darnach würden wir also in dem
^

, wie es ja auch

eigentlich sprachlich am Nächsten liegt, wirklich einen Samari-
taner zu sehen haben. —

4. Der Zauber der Pussspur.

Der SAmiri
,
von Moses über sein Werk befragt

,
antwortet

:

,Ieh sah, was sie nicht sahen, nahm eine Handvoll von der Fuss-

spur des Boten und streute sie aus* (Sure 20, 96). Unter dem
Boten ist gewiss mit den muhamraedanischen Exegeten

,
die hier

wie in der Darstellung der Alexandersage noch authentische Er-

läuterungen Muhammeds oder der Genossen benutzten
,

der Engel

Gabriel zu verstehen, der mit seinem Rosse den Propheten in die

Lüfte entführt. Die Fussspur kann sich auf den Engel oder auf

sein Thier beziehen. — Der Glaube an ihre zauberische Verwendung
aber lässt sich

,
was in diesem Zusammenhänge anscheinend noch

nicht bemerkt ist, aus dem Altertume vielfach belegen. Für das

klassische Altertum vgl. Philologus Bd. XLVIII , S. 467

;

für das

indische Hillebrandt, Ritual litterat. S. 173; für die christliche Zeit

Epiphanius, h. 53. 1. Vgl. dazu noch Sanhedrin 67 b
is .jene Frau, die

eilte, um den Staub unter dem Fusse des Rabbi Haninft (zu zauberischen

Zwecken) wegzunehmen“. (Auch die Verehrung der Fussspur von

Heiligen — Revue archAol. Mai Juin 1893, Bd. XXI, p. 367 —
hängt wohl damit zusammen.)
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Eine arabische Pharmakopie des XIII. Jahrhunderts

von abu ’l-Muna und die Quellen derselben.

Von

Moritz Steinschneider.

Abu ’l-Muna l
)

ilm abi Na‘sr ihn ‘Haffais al- Kuhin *)

(— Kohen), oder al-Haruni (Abkömmling Ahrons), al-Attär (der

Apotheker), al-lsraili in Kairo; über dessen Persönlichkeit ist

trotz der Popularität seiner Schrift Nichts bekannt. Nach einer

kürzeren oder längeren Überschrift derselben*) ist sie im Jahre

658 H. (begann 18. Dez. 1259) »verfasst für seinen Sohn“; an einen

solchen richtet er in Kapitel 1 moralische Anweisungen, welche wohl
auch durch den Missbrauch der Heilmittel zu Vergiftungen veran-

lasst sind; doch ist das und das Schlusskapitel vielleicht nur eine

Fiktion.

Der vollständige Titel (Vorrede) ist: nion ln~ZT3

(Gebrauch oder Praxis der Apotheke und Norm der Vor-
trefflichen?), gedruckt Kairo 1287 und 1301 H. (1870, 12 und
171 enggedruckte Seiten zu 33 Zeilen — mir allein zugänglich
— und 1883). Von MSS. sind mir bekannt: Bodl. 585, II, 171;
Br. Mus. Suppl. 801, 802, Karsch. 10 (Add. V, 248), Cambr. 1123;
Florenz Med. 230, Gotha 2005—7, Hamburg 129, München 833,
Paris Slane 2993—96, Petersburg 232-, Institut (Rosen) 182 Fragm.,

in Konstantinopel (H. Kh. VII, 66 n. 983, p. 160 n. 1761, p. 248
n. 946, p. 289 n. 1471, p. 433 n. 1523, p. 561 n. 996), Algier 1756,
Khedive VI, 44 = Dsil Fihrist 31, also ungefähr 30 mss.

;
mein ms. 35

in hebräischen Lettern von Kapitel 18— 24 defekt, bietet viele Weg-
lassungen und Umstellungen; s. unten. — Eine angebliche hebräische

Übersetzung: ban rpax (ba“: nach Hohel. 3, 6), ms. Esc. 23, B V
(Wf. I, p. 15 n. 33 nach Bart. III, n. 543 c nach einem Catal. ms.)

und angeblich ms. Oppenheimer (vielleicht konfundiert mit Machir ?

vgl. ms. Bodl. Nb. 2382*) 4
) beruht wahrscheinlich auf Irrtum.

Die Zahl der mss., die Ehrentitel, welche dem Verfasser im
Druck und in mss. beigelegt werden, der Gebrauch, den noch Abd
al-Razzak (Kaschaf 1748, s. Leclerc’s französische Übersetzung 1874,

p. 380) von dem Buche macht
,

rechtfertigen den ausführlichen

Artikel Leclerc’s (II, 215—17), welcher das Werk als eines der
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besten seiner Gattung, sowohl nach Inhalt (le fonds) als nach Form
und Geist der Abfassung, und zum Schluss als .eines der kostbaren

Monumente bezeichnet, welches die arabische Pharmacie uns hinter-

lassen hat.
*

Die eigentliche Vorrede nach der in den mss. wechselnden

Überschrift (s. Pertsch Katalog IV., 40) beginnt
,
wie auch H. Kh.

angiebt : n'tna 'na O'b •Hb» nbb icnbx. Der Verfasser beabsichtigt,

einen Führer in der Kunst der Pharmakopie zu bieten, welche nach

der Medicin die vornehmste (qn;2J*) Kunst sei. Er habe das Beste

gesammelt aus den Antidotarien (rtC'naNnp« = Graphidion, auch
unser Werk wird als Ikrabadsin bezeichnet), welche zur Zeit be-

nutzt werden, wie
,
'ababN, i«n:"bN, das Antidotarium

des ibn al-Taltnids und das -nnsi; letzeres ist ohne Zweifel das

Dastur al(bi-)Maristan (des Krankenhauses) von al-Sadid ibn Bajjan,

welches er kurz vorher kritisiert hat . es sei mehr für Arzte als

für Pharmaceuten geeignet 6
); ich komme auf diese und andere

Citate zurück. Er hat zusammengestellt
,
was die ihm bekannten

Botaniker mitteilten, und was er selbst erfahren hat B
).

Das Buch zerfällt in 25, hinter der Vorrede mit ihrem Inhalte

angegebene Kapitel (arabisch und lateinisch bei Nicoll p. 155,

französisch bei Lc.), wovon das 23. professionelle Anweisungen
giebt. Alphabetisch geordnet sind mehrere Kapitel

,
welche für

W’urtbedeutungen leicht zu benutzen sind '). Das 2. Kapitel (Triinke)

nimmt S. 5 bis 30, also 1 des Ganzen ein. Im 1. und 23. Kapitel,

zum Teil rhetorisch gehalten, werden auch Verse angeführt. Am
Ende des Werkes verspricht der Verfasser eine Monographie
über die allbekannten (nrnyabst) einfachen Heilmittel, deren

Beschaffenheit, Anwendung, Nutzen, Namenbedeutung, Suecedanea

u. s. w. ; doch scheint über die Ausführung dieses Unternehmens

Nichts bekannt zu sein.

Eine Notiz über die Citate des gedruckten Werkes, mit Be-

nutzung meines unvollständigen (Kapitel 1—17 und 25) ms. 35,

welches einige bessere Lesarten bietet
,

folgt unten als Anhang.
Quellen: Ich kenne keine jüdische vor Bartolocci

,
keine

arabische vor H. Kh., s. IV, 131 unter medizinischen Schriften,

VI. 602 (,al-‘Hadsik‘ = sagax, aber „abu ’l-Munir*, noch schlechter

VII, 911); Herb., deutsch unter Cohen II, 369, Menhadsch III, 377,

mit richtigem Datum; Wolf I, III, n. 33: T3: für -tx:, = III,

n. 543: ,~:to b'arr fil. Abhath* !. III, 1385b
: Koben Attar; andere

Entstellungen des Namens bei A. Haller, Bibi. Botan. (1771) I, 198,

.Abulraaki* ib. 201, ohne Quelle: .geschrieben vom Enkel Isa b.

Abgar*. [Diese unrichtige Notiz gehört aber zu ms. Par. 1036;

der Schreiber ist der mütterliche Bruder des Verfassers, Daud b.

Na‘sr al-Agbari, und zwar 1422'3, nach Slane’s Katalog p. 530
n. 2970, vgl. H. Kh. VI, 397, VII, 926: Wüstenfeld § 197, S. 109

versetzt ihn ans Ende des VI. Jahrhunderts H., ebenso Ledere II, 48

mit dem offenbaren Schreibfehler: .Agrebi“, indem er den Kopisten
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zu einem „descendant* des Verfassers macht, also ohne Autopsie;

Amoureux, Essai etc sur la Med. des Arabes, p. 200, möchte I)aud

mit dem Juden messer David b. Leon identifizieren; vgl. auch Jew.

Literatnre p. 22 n. 60.] Haller, Bibi, pract. I, 402 und 413: „abu

Mona Kurin *
. Wüstenfeld, Geschichte der arabischen Arzte, hat

auffälliger Weise weder Autor noch Schrift; der Platz

wäre S. 132. — Jost, Gesch. VIII, 12; Carmoly, Hist, des rnedecins

juifs, p. 59, versetzt , Kouvin* nach Harran! Seine angebliche Quelle,

„ms. Vat.“ ist wohl der handschriftliche Katalog des Escurial (bei

Wolf III, p. 228), wie aus anderweitigen Citaten hervorgeht ').

Diese Notiz hat Carmoly schon vergessen p. 67, wo „ Abou ’l-Manet

(so) ben Nasser (so)* etc. ein Snmaritaner, der zum Karaismus
übertrat und 1 235 (!) in Kairo starb (offenbar eine Konfusion mit

Abraham, Sohn des Maimonides, vgl. unten Amu. 1): „Ce docteur se

disait grand pretre de la race d'Aaron , et offrait les sacrifices au
temple samaritain d’Egypte“ etc. Die Quelle dieser Erfindungen

ist Carmoly ’s „ms. 42“, das selber zu seinen Erfindungen gehört,

welche nicht genug aufgedeckt werden können, weil sie noch immer
Nachschreiber finden; Benjacob s* n. 121; ZDMG. 30, 146, 47, 360
(374); Hebräische Bibliographie VIII, 139; Jeschurun, her. v. Kobak
V, 186; Ledere II, 215— 17, dazu S. 237

;

Brockelmann, Geschichte

der arabischen Litteratur (1898) S. 492 n. 34, giebt die auffällige

Notiz: „Auszug k. assa'adu etc. Bodl. Karsch. 111“, und findet im
Datum bei H. Kh. einen Irrtum. Seine Notiz stammt aber aus

Pusev p. 563, wo aus dem Bodl. ms. des H. Kh. angegeben wird,

das Minhadj sei ein Compend. des von Zein al-Din etc., der

537 H. gestorben sei, was ja möglich wäre; als Autorität wird

dort: ,der(!) Damascener Arzt* angegeben. Das Bodl. ms. des

H. Kh., welches von Nieoll und Pusey benutzt ist, bietet aber nicht

wenige Irrtümer; in Flügels H. Kh. V, 94 n. 10184 ist das B.

-i
V » etc. ein anonymes Compendium in 4 . und „man sagt*

(Jwoi), es sei dem tLjui entnommen; das Bodl. ms. dieses Werkes

ist ebenfalls anonym ®); der Anfang lautet nach H. Kh. jJJ

*_j ja ^—=»! ,3 oüi» JJl
;
mit diesen Worten beginnt

auch ein anonymes Antidotarium in hebräischen Lettern, ms.

Berlin 2537, Verz. II, 106.

Anmerkungen.

*) Nicht „Menni“, noch unrichtiger Munir; denselben Beinamen
führt Abraham, Sohn des Maimonides; ich vermute, das es „Vater

des Sinnens“ bedeutet (Jew. Quart. Rev. XI, 141 n. 353 und p. 342):
unrichtig ist „‘Häfidh* im Art. Jüd. Litt, in Erseh. und Gr. § 22
A. 26, S. 144, vgl. p. 195, Index p. 5 lin. 2, iiENn in Malter's

hebräischer Übersetzung S. 296. Ob dieser Name (vgl. unten Anhang)
dem hebr. yen (anderweitig arab. entspricht ?
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*) Nicht Covtvin, Curin, s. oben unter Quellen.
8
) Nicht in der Vorrede, wie nach Slane n. 2965, s. dagegen

Pertsch 1. c.

4
) Zunz, Z. Gesch.

,
verzeichnet nur wenige mss. der Oppen-

heimschen Sammlung, welche nicht auffindbar sind. Meine Liste von

solchen Titeln aus Wolf enthält im Buchstaben N allein mehr als 80.
s
) Nicoll, p. 155 wird in Katalog Leyden III, 258 mit Unrecht

bestritten; s. oben unter Quellen.

*) Er giebt sogar Mittel an, die er in eigener Krankheit an-

gewendet hat: *cc:? rbiZT, V, 42, XII, 82. — Von den .Geheimnissen

der Kunst* ist VI, 44, Z. 5 von unten die ltede. — Bei manchem
Rezept giebt der Verfasser an, dass er nicht wisse, wem es bei-

gelegt sei. — Von Hebräischem ist kaum die Rede: XIV, 90
heissen die Apostel hebräisch so im Druck, mein ms. f. 94

hat besser OTnblD, und ebenso der Muntcikhab f. 318 allerdings

in hebräischen Lettern; XIV, 91 . y .-^!l yü, wörtlich im Muntakliab

f. 320. aber hier .von der Hand ibn Bajan’s*.
") Das 15. Kapitel von den ulen 8. 93 fl', ist in meinem ms.

fol. 100, nach den ersten t:cp ebenso nach dem arabischen Alphabet

geordnet, beginnend mit -ns, welches ich in der Ausgabe nicht

finde; dann folgen 2 Absynthe, in der Ausgabe S. 95 und 97, auf

n; f. 107: töxcbtt y?2 folgt Buchstabe Jod.

*’) Derenbourg, Les Manuscrits arabes de rEscurial p. XXVIII

:

in meinen Vorlesungen über hebräische Handschriftenkunde, 8. 69,

bezog ich irrtümlich diese Stelle auf die handschriftlichen Cataloge

in Wien.
,J

J Als Anfang dieses ms. teilte mir Neubauer im April 1893

mit: ^lyil «jj! ujläT IiÄ^s . . jJ‘

das ist also nur eine gereimte Überschrift, die jedoch die Identität

des Buches beweist. In H. Kli. ed. Bülak 1857 8 I S. 471 fehlt

der betreffende Artikel.

Anhang.

Die Quellen, resp. Citate, des Minhadj sind nicht allein für

dieses Werk selbst, sondern auch für die betr. arabische Litteratur

von einigem Interesse. Ich habe das gedruckte Buch nicht eigentlich

so durchgelesen und mit meinem ms. verglichen, dass mir durchaus

Nichts von Belang entgangen sein dürfte; doch werden die nach-

folgenden Aufzeichnungen genügen
,
um obige Bemerkungen zu

rechtfertigen.

Eine wichtige Vorfrage ist die: ob die Citate überall als

direkte anzusehen seien oder aus Mittelquellen, die nicht ange-

geben sind, fliessen. Die Sorgfalt, mit welcher der Verfasser seine

Autoritäten unterscheidet und an einzelnen Stellen die Mittelquelle

angiebt, gewährt uns doch keine Sicherheit für die Unmittelbarkeit
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jeder Einzelheit oder für die Originalität aller Rezepte und Mittel,

die ohne Autorität angeführt sind. Hingegen dürften die Citate

aus späteren Autoren kaum einen Zweifel über direkte Be-

nutzung zulassen. Eine Vergleichung älterer Antidotarien hätte

mich weit über die Grenzen meiner Aufgabe geführt; aber abgesehen

von ibn Sina (s. unter diesem) kommt hier ein jüngeres Werk in

Betracht, welches mit dem unseren auffallende Berührungspunkte

bietet und ohne Zweifel hier XII, 79 citiert wird, nämlich , Honein,

aus 33r:rjbs* (das Ausgewählte, Auswahl), eine medizinische

Encyklopädie, deren Verfasser bei H. Kh. VI, 164 Suleiman b. al-

‘Haffats, im hebräischen ms. Berlin 246 (Verz. II, 96 ft'.) abu
Man’sur al-Haruni heisst und nunmehr sicher als Karäer be-

zeichnet werden darf. Dieses Werk enthält als Fann VI ein

Antidotarinm
,

welches in seinen Citaten auffallendes Zusammen-
treffen mit dem Minhadj bietet, so dass die Frage entsteht, ob das

einzige Citat in unserem Werke echt, also das Muntakhab, welches

ich vermutungsweise dem Ende des XIV. Jahrhunderts zuwies, der

1. Hälfte des XIII. angehöre, da das Datum der Vorbemerkung
des Minhadj unanfechtbar scheint, und durch das Citat unter

Musa bestätigt wird. Die genaueren Angaben des Minhadj führen

jedenfalls auf eine andere gemeinschaftliche Quelle, aber auch die

Citate des Muntakhab reichen nicht über die Mitte des XIII. Jahrh.

;

diejenigen, denen ein ms. des Minhadj zu Gebote steht, bitte ich

das Citat aus dem Muntakhab zu verifizieren (s. Nachtrag).

Aus älteren Quellen stammen wohl: Paulus [Aegineta]

cVo XX, 120; Galen, Tr. XI der Siraplicia VII, 71; Phi Ion (ia) VI, 47

ms. f. 55 p't; Pythagoras XX, 120; Ptolemäus XII, 81, wo

falsch für (die Augenkrankheit), richtig

ms. 85 b; Ikrabadsin des Sabur X und XI, 67, 70, auch nur

Sabur, z. B. IX, 60; s. Virchow’s Archiv XLIT, 110; selbst Honein
wird aus dem Maliki citiert V, 34, wie oben aus dem Muntakhab.

Die Quelle für .yjcu, nämlich |yü[ oUf XV, 99,

ist unzweifelhaft identisch mit olsySjJ! oLxl bei H. Kh.

V, 170, ein Buch über Zauberei oder Magie, nach der Methode
der Griechen, wofür also hier ein terminus ad quem geboten ist.

Die an Namen geknüpften Heilmittel zu verfolgen ist mir nicht

möglich, z. B. XIII, 87 von ibn ms. f. 93 ytQt

ib. S. 88 iuXjyja- von ms - >b- T:n
>
was ’c^ l,:n

Honein gehalten hatte.

Ich gebe nunmehr eine alphabetische Liste der arabischen

Autoren ohne Unterschied mit einigen Nachweisungen.

Ala, abul-, s. Zobr.

[A 1 i b. Abbas], dessen unzählige Male ohne Autornamen,

wie im Vorwort citiert ist.
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Amin al-Din Khidhr al-Djara‘hi der Chirurg, ein

Freund ^es Schreibers, von welchem der Verfasser

Etwas auf dem Deckel oder dergleichen (? ylä an8e
*

wendet) des .Dastur* fand, XIV, 92. Khidhr kommt als Namen

von Juden des Orients vor, wahrscheinlich für das hebräische Elia;

s. Jew. Qu. Rev. XIII, 468 n. 288 a.

Au‘bad al-Zaman, V, 39, ist ohne Zweifel der jüdische

Renegat Hibat Allah ihn Malka
,
im Dienste des Khalifen Mustandjid

(reg. 1160—70), über welchen ein besonderer Artikel in meiner

Jüd.-arab. Litt.; hier genüge eine Verweisung auf Jew. Qu. Rev.

XIII, 93, wo S. 94 noch ein ms. des in Oxford erwähnt

ist, wie bei Wüstenfeld, Arzte n. 177; ich sehe, dass Brockelmann,

Gesch. d. arab. Litt. 460, n. 9 dieses ms. weglässt, obwohl auch

bei Pusey II, 560 b und Index p. 682 : Hebatallah, Logica, (daher

in meinem Alfarabi S. 10); allein nach II, 585 hat der Verfasser

Ali vulg. „al-Said* [.>**.] al-Scbarif das Huch für seinen Sohn

verfasst. Im Index p. 670 „Ali Abulbarakat(l) vulg. al-Said* etc.!

Ich zweifle nicht, dass das ms. eine Schrift von Zein al-Din Ali

al-Djordjani enthalte, vgl. Index Bodl. II, 671 und H. lvh. VII, 1255
n. 9436, wo gegen 80 Stellen angegeben sind

,
die ich nicht auf-

suchen mag.

Das Mittel des Au‘had heisst hier LouiiyJI, wie bei 0‘seibia

11,280; Nicoll II, 560 h vorl. Z. hat irrtümlich ÜLJL-y
}

indem er das folgende Wort zum Titel zog; Wüstenfeld, S. 99
übergeht die Abhandlung vollständig, Ledere II, 31 macht zwei

Abhandlungen über Mittel eigener Erfindung summarisch ab. Was
bedeutet das Wort? Meine schüchterne Vermutung, dass es

aramäisch sei (also wohl der Zeit angehöre, wo der Erfinder

Jude war?), findet hier eine unzweifelhafte Bestätigung in den

Worten: „der Sinn ist äx.L» ty (mein ms. f. 48 b nrysto na) . . .

es ist erwähnt in der Abhandlung, welche demselben gewidmet ist“

(aJ icytov+Jt). »Die Heilung der (zur) Stunde*, oder sofortige,

ist Gegenstand älterer Abhandlungen; in ms. Gotha 1083 (Pertsch

I, 194) wird eine solche dem Hippokrates beigelegt; über eine

solche von Razi s. ZDMG. 47, 360, auch in Berlin 6343 (Ahl-

wardt V, 587), Paris u. And., s. Nachtrag; angeführt bei Azraki

(Pertsch II, 483 n. 1944), ein Auszug (daselbst IV, 67 n. 2033);
vgl. auch uiyj, ij in unserem Werke XIII, 83; von

Muhammed b. Zakkaria al-An‘sari ms. Constantinopel 4082, Catal.

ed. 1300 (1882/3) p. 198.

Bajan, ibn, d. i. Sadid al-Din abu’l-Fadhl Da’ud ihn ahPl-

Bajan Suleiman h. abi’l-Faradj hrrail b. abi’l-Tajjib Suleiman
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b. ilubarak, ein Karait, Schüler des al-Nakid, gest. 1188,9, weshalb

ich das Geburtsjahr 556 (1161) der Lesart 566 (1170/1) vorzog

(Hebr. Bibliographie XIII, 61, so auch Brockelmann 491, s. 0‘seibia

II, 118, Lecl. II, 218, Hebr. Bibliographie XV, 129, Jew. Qu. Rev.

XIII, 103), war zur Zeit 0‘seibia’s ain Nosocomium in Kairo, ver-

fasste ein Antidotarium betitelt Dastur
,

auch Dastur al-(Bi-)

maristan
,
weil es die in den Nosocomien üblichen Rezepte sammelte.

Dieses in der Vorrede charakterisierte Werk wird dort als eine

der Hauptquellen genannt und ist in der That unzählige Male mit

kurzem oder vollem Titel citirt. Aber auch andere Rezepte von

der Hand ( des ibn Bajan standen dem Verfasser zur

Verfügung, und er bemerkt öfter ausdrücklich, dass sie nicht dem
Dastur entnommen

,
oder nicht in demselben erwähnt sind

,
z. B.

II, 13 (der Vermerk fehlt in ms. f. 17 b
), VII, 51 (für den Kadhi

Bahd al-Din), IX, 72, XIV, 91 (für den Kadhi, ohne Namen!)
XVII, 105.

Dakhwar, ibn n\-[Muhadsdsab al-Din etc., starb 1250,

s. die Citate in ZDMG. 50, 382, wonach Brockelmann S. 491, n. 30

zu ergänzen ist]: aJcLii IX, 61.

Dhija al-Din ibn al-Fukahani'i der Kadhi, gab Aufschluss

über das griechische Llsys bei Galen X, 64, ms. 66 h

über sii XIII, 87, ms. 93 'yspnbx; Sujuti, nora.-rel. p. 198, hat

nur „der mit ?Uü handelt“, wie Freytag, Lex. III, 364.

Wenn Ledere II, 216 von direkten Mitteilungen ibn Beithars

spricht, so kann das nur auf Identifikation mit diesem Kadhi

beruhen ?

Djamal al-Din al-Ruzi, von dessen Hand Verf. kopierte VII, 51.

Djami, die Diminutivform Djumai* bei Brockelmann

S. 489 n. 22 ist schwerlich voranzustellen; abu‘1 Ma’karim in ms.

Gotha ist wohl nur eine falsche Lesart für
(

Hibat Allah

(hebr. Natanel), Leibarzt Saladin's (s. vorläufig Jew. Qu. Rev. XIU, 103),

ist der Verfasser des in der Vorrede und im Buche sehr häufig

genannten
,

z. B. II, 12: II, 17; ^Jj ^1*1.

Djazla, ibn, abu Ali, gest. in Bagdad (Brockelmann 485 n. 2),

dessen
.

i in der Vorrede ohne Automamen, mit demselben z. B.

II, 14, V, 41, VIII, 57, citiert wird.

Djazzar, gewöhnlich Djezzar, abu Djaafur . ibn al-, Schüler

des Isak Israeli (starb um 1004, siehe Die hebr. Übersetz. 449, vgl.

Brockelmann S. 238 n. 22), wird II, 22 citiert? s. unter Razi.
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F at‘h cd-Din Um al-‘ Hawafir Kadhi, nach ras. Paris, Suppl. 1034

(Slane 3007), bei Ledere II, 220 und H. Kh. VI, 298 n. 13572,

(VII, 1074n.2772) Ahmed abu'l-Abbasb. Djamalal-Din Othinan etc.

al-Keisi Verfasser einer Augenheilkunde V -
f-

• • ;

iJl für al-Malik al-Sali‘h Nadjm al-Din (gest. 1249), Sohn des

Malik al-Kamil, (Oseibia II, 119, fehlt bei Brockelraann S. 491, bei

Hammer VII, 556 n. 8137 nur der Vater), also ein vermutlich

älterer Zeitgenosse unseres Autors, dessen Rezept von Sauerhonig

für einen Ra‘Ys II, 8; seine Note (oULü) oder von ihm diktiert

diä! II, 16, oder von seiner Hand II, 23/4, 26, 28,

VI, 49, VIII, 50, IX, 61 (er verordnet dem Verfasser), XII, 82,

XIII, 87 (oJiiü), XV, 99 aus dem wohl hier eine persönliche

Unterhaltung, XIX, 111 zweimal.

Is‘hak, abu, al-Andalusi, ein Arzt, der nach Ägypten kam,

und von welchem der Verfasser das Rezept eines Sauerhonigs kopierte;

er wohnte im iUL«LjC!i y_>. Mein ms. 12 b springt aber

von der Überschrift zum Rezept, welches die Ausgabe S. 10 aus

dem Dastur des ibn Bajan mitteilt, ohne dass die Lücke merklich ist.

Ishuk b. Imran (nicht Amran), der bekannte, um 900 ge-

storbene Arzt (Virchow’s Archiv Bd. 86 n. 103), dessen

VII, 48 wahrscheinlich aus einer Mittelquelle
,

vielleicht aus ibn

al-Djazzar stammt.

I z z a 1 - D i n b. Abd al-Salarn, mit der Eulogie jJb‘|
,

welchen Scheikh der Verfasser behandelte (II, 24), ist sicher nicht

der Prediger Izz al-Din Abd al-Salam etc., gest. 1279/80 nach

H. Kh. II, 385 n. 3448; das Wort „Ben“ in Klammer, das.

V, 200 n. 10659, ist wohl richtig unbeachtet im Index VII, 1106
n. 4659.

a/-Kalanisi, dessen Ikrabadsin IX, 63 als Quelle angeführt

wird, ist Badr al-Din Muhammed u. s. w. al-Samarkandi, um
600 H.

; Oseibia II, 3, Wüstenfeld n. 196, „Babebeki* bei Hammer
VII, 506 n. 8086; wo: „fehlt bei Wüstenfeld* ! Hebr. Bibliographie

XIV, 40 (ob bei Narboni), bei Ahlwardt n. 6438 ohne Zeitangabe,

Brockelmann S. 489 n. 23.

a/-Kindi (^cJciXl) V, 37, wohl mittelbar citiert, ist der

alte berühmte Philosoph und Arzt, der bei H. Kh. nicht bloss im
Index n. 9191, sondern umgestellt n. 3929 (Die hebr. Übersetzungen

S. 562, wo die Quellen über ihn); unter Kindi p. 1132 n. 4972
waren noch anzuführen: Ahmed 881, Eusthatius 2535 (irrtümlich

Bd. LVI. 6
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für ^JcüU). ), Imad ed-Din 3843, abu Mubammed 6250,

Musanni 6534.

Makarim b. ‘Sagir, von welchem der Verfasser ein Rezept

kopierte jjdiiü) VII, 53, dürfte ein zeitgenössischer Jude sein;

ich habe die arab. Namen abu'l-Mak. und M. mehrfach nachgewiesen

(Jew. Quart. Rev. XI, 138 n. 339 und im Supplem. XII, 197,

XIII, 470 n. 339). Der Namen ‘Sagir kommt bei Karaiten jener

Zeit vor; s. auch unten al-Raschid.

Masaweih, ,/u‘hanna VI, 47, wahrscheinlich ibn M. XX, 117,

kann auch direkt citiert sein.

ibn Minhäl (? XIV, 89, auch ms. f. 94 bttnrü), der ein Rezept

mitgeteilt hatte, aber mit aJj‘1 als verstorben bezeichnet wird.

ibn a/-Mudawwar ist ohne Zweifel der in Kairo 880 H.

(beg. 14. April 1184) 83 Jahre alt gestorbene Karait abu l-Bajnn
,

genannt Sadid (al-Din)
— vielleicht Vater des oben genannten

ibn (abi’l) BajanV Oseibia II, 115 (die Varianten des Münchener
ms., wonach der Artikel in der Hebr. Bibliographie XII, 180 [dazu

XV, 130] abgedruckt ist, sind nicht in den ,Lesarten* S. 48 be-

nutzt); Hammer VII, 520 n. 810 b
;

Rosen, Katal. p. 99; Ledere

II, 55 erwähnt nur „Erfahrungen“ dieses Arztes. —
Anführungen sind sehr häufig, z. ß. II, 20, 21 (ein Mittel, das in

Bagdad gebraucht wird, s. auch unter Razi) 31; III, 32, IV, 32,

V, 40, VI, 47 Z. 1, IX, 62 (3 mal), X, 66, XII, 82, XIII, 87,

XVIII, 108 ( .Jot* als Druckfehler anzusehen lag nahe genug, meine

Vermutung bestätigt die wörtliche Parallele im Muntakhab, s.

meinen Katal. Berlin II, S. 98). Einige Male heisst es *J! J „man

sagt, es sei von . .
.“ z. B. II, S. 20 mein ms. f. 27 b hat

aber cs:d *vnnbN *,3» 3«ro r;:« b'p, aus „Pandekten (?).

man sagt, es sei aus der Schrift des etc.*; die Pandekten sind mir

aber verdächtig; IX, 62 Z. 7 v. u. ist jjJ.äJ' (so) offenbar

Druckfehler für ' mein ms. f. 65 hat. auch richtig axnr,

derselbe Druckfehler wird auch unter Razi bemerkt werden
;
demnach

ist auch cs:: wahrscheinlich aus einem Schreibfehler für

v »UcA entstanden.

Musa b. Meimun al-Magrabi, betitelt al-Ra’ts, dessen Enkel
Da’ud dem Verfasser ein Rezept von der Hand des Musa kopierte.

Diese Stelle habe ich aus dem Ende meines ms. in dies. Ztschr. 47, 360
mitgeteilt; ich fand sie jetzt in der Ausgabe V. 41 mit einem

wichtigen Druckfehler; i_\J„ mit Wegfall des vorangehenden Do».
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David, ein bekannter Enkel des Maimonides, geh. 1212, lebte sicher

noch 1286, starb wahrscheinlich erst 1300 (s. Brann, Monatsschr.

f. Gesell. nnd Wiss. d. Judenth. 1900 S. 17, wozu 8. 131 ein

Nachtrag erscheint). Maimonides hatte keinen Sohn David. Abraham,
Vater David’s, starb im Dezember 1237, folglich ist der als Hn'i's

bezeichnet« Sohn nicht früher so bezeichnet worden.

ilm Ra ‘hm an V, 35, ist wahrscheinlich Salama b. Mubarak
ihn /t\ bei Oseibia II, 106, s. das Weitere in ZDMG. 31, 738, wozu
Wolf, Bibi. Hebr. IV, 746 n. 166 aus Abulfnragius.

al-Raschid b. Sagir XIII. 87, ob ein Bruder des Mnkarim?
Al-R. ist wohl so viel als Rasekid al-Ih'n.

al-Razi, fast immer ohne irgend eine nilhere Bestimmung,

ist wohl überall der berühmte abu Beier Muhammed, wahr-

scheinlich gestorben 932 oder 923 (zu Brockelmann S. 233 siehe

ZDMG. 47, 359 ff., vgl. oben unter Au'had). Die (,'itate dürften

teils direkte sein
,
obwohl sich Paralellen im Muntakhab finden

(s. unten). Ich verzeichne zuerst t’itate mit besonderen Titeln.

II, 2 vorl. Z. aus den o.Läj des ibn al-Mudawwar, welcher

erwähnt, dass es aus dem des lt. sei; V Ende, 8. 42

einfach aus dem Ikrabadsin — Aus dem Buche betitelt

_~sw(5') » « . (für denjenigen, dem kein Arzt zu Gebote steht)

II, 12 und 22, letzteres identisch und aus derselben Quelle im

Muntakhab (nachzutragen im Verz. Berl. HSS. II, 97):

*Jt ^ji jcijUs . . . Xj v-ibü j, fortfahrend vJuJli' sil f A

jtjÄll ^ ms. f. 62 h ts-ebt» pN . . . r::N ! Razi

kann unmöglich eine Komposition oder ein Buch des ibn al-Djazzar

(s. d.) eitleren, also muss j 3 passiv oder unpersönlich eine andere

Ansicht über den Urheber angeben ? i-JI ^ ^
IX, 63 muss natürlich heissen, wie oben unter Mudawwar;

ms. f. 65 b hat nur ’TNnbb ohne Titel. — ^ XV, 94,

nach ms. f. 107 hat der Verfasser es von der Hand des Fat'h al-

Din (s. d.) abgeschrieben, ob aus einer Kopie des Man'suri? — Aus

dem Buche des Razi j.
)

über Succedanea, XX, 116. —
Von sonstigen Citaten notiere ich ^ ,^>JLÄi IX. 62 und

L c:!jt XI, 67.

ihn Ridhwan, dem ein Rezept beigelegt wird U.J!

)

XIII, 87, ist der bekannte Ali. gest. 1068, wie ich längst nach-

gewiesen, nicht 1061. wie zuerst bei Brockelmann S. 484.

6
*
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ibn Roschd (Averroes), aus dem Buche (Kulliat?) II, 9.

Ledere führt dieses (nicht näher angegebene) Citat als Beweis auf,

dass Av. im Orient bekannt war, vergisst aber, dass ein so ver-

einzeltes medizinisches Citat wertlos ist, besonders bei einem

jüdischen Autor.

ibn Serapion V, 39 wird aus dem Irschad citiert X, 67.

ibn Sina (Avieenna) wird auffallend wenig citiert, z. B. IX, 61,

XVII, 101 und 105 aoJ3 .
Es dürfte aber Manches indirekt

aus dem .Kanon* Gemeingut geworden sein. Da die öle im ms.

Kap. XVIII alphabetisch geordnet sind, so habe ich daselbst mit

Leichtigkeit einige Artikel im Kanon V, Tr. 10 nach der hebr.

Übersetzung, wo sie gezählt sind, wesentlich oder wörtlich identisch

finden können, z. B. S- 93 Z. 7 v. u., Kanon n. 15;

S. 95, Kanon n. 10; S. 97, n. 8 ; S. 99, Kanon n. 30.

Talmi ds, ibn, al-, dessen ^jjulys! in der Vorrede unter den

Hauptquellen und im Buche öfter genannt ist, starb 1164; s. die

Citate in ZDMG. 50, 4<>9. Broekclmann S. 487 n. 18 schreibt

Tilmid. Dieser christliche Name ist das hebr. T»br (Schüler,

Apostel) und findet sich auch Jsa*Ju für (Freytag IV, 125,

vgl. I, 197); man wird wohl bei diesem Namen, der vielleicht ur-

sprünglich syrisch war, das a beibehalten dürfen.

ibn Timmam, abu’l-Ma‘dli
,

II, 16. Diese Anführung ist in

mehrfacher Beziehung von Interesse. Der betreffende Artikel beginnt:

|.L+ä qj! _li=» q-s «.Dü jo! xJüso 3

Jo>yu. toj ^5^x1? 0,3 t-Uj s^tJ! PSj^C) c5 **“*^ wolall
;

für

das hier sinnlose hat mein ms. nri;-
! rr: irr 'p }m::i —

allerdings am Bande nachgetragen
;
dann maibx rirrr irsoiNi «r;

im Muntakhab f. 309 'p riuibN rit:n piin Krim trj c«cr p p
rnjib« susn "i«ao tteann, dann erst 'ibr in w:n u. s. w.; das

ms. stimmt also mit einer geringen Variante besser als die Ausgabe

zum Munt. ; im Wesentlichen stimmen alle 3, bis auf Unbedeutendes

sogar wörtlich, bis zum Schluss, wozu der Minhadj noch bemerkt :

fUj ' ,^j! ~ A.wäi
!

,3-V^O ^30® ^.,1
ji *3»

jlaa3 Ji J3 ..
Ce

Ibn Timmam (das Taschdid hat das überhaupt sorgfältig ge-

schriebene ms. des Muntakhab) abu’l-Malali b. Hibat Allah nennt

Oseibia (II, 110, nach 2 mss. in Hebr. Bibliogr. XVI, 10, Hammer
VII, 555 n. 8132, Ledere 11. 57; vgl. Jew. ()u. Rev. XII, 198
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n. 362b
. XIII, 470 n. 362b) einen kenntnisreichen geschickten Leib-

arzt des Saladin und dessen Hruders al-Malik (gest. 1218), Verfasser

von und obySue, wohl Sachbezeichnungen : Noten und

Erfahrungen ; in unserer Quelle ist wohl ebenfalls allgemein

zu fassen : Formularium ? — Fraglich ist die Identität mit abu’l-

Ma'äli, dem Secretär der Mutter des Malik al-Afdhal, welcher mit

Maimonides doppelt verschwägert war, und dessen Sohn Josef bei

Kaufmann (Pertseh, Katalog V. 46), ungenau selbst als abu’l-Ma‘ali

bezeichnet wird; vgl. die hebr. Übersetzungen des Mittelalters S. 766.

Zohr oder Zuhr, abu'l-'Ald, XI, 27, XIII, 85, der bekannte

spanische Arzt, s. Virchow’s Archiv Bd. 57 (Anh. zu Maimonides,

Gifte, S. 109, Hebr. Bibliographie XIV, 40, XX, 99; Brockelmann,

S. 486 n. 13), wo das Kompendium des Jahja . . . al-Karmani (762
—833 H.) ms. Khedive VII, 291 n. 13 nachzutragen ist.

Nachtrag (Oktober 1901).

Zu 8. 78. Das Todesjahr 695 H. (beg. 10. Nov. 1295) in

ms. Bodl. 2139 (ZDMG. 47, 373) ist nicht mit Sicherheit auf den

Verfasser des Muntakhab zu beziehen. Die in letzterem citierte

tTir-ir ist sicherlich nicht die des Daud al-Antaki (ZDMG. 47, 375),

vielleicht die des abul-‘Alä ibn Zohr?
Zu S. 79 Z. 7 v. u. s. Brockelmann S. 234 n. 9. Vgl. auch

Meb von Schanis al-Din . . . al-

An’sari, (gest. 749 H.), ms. Khedive VII, 184 n. 4.

Zu S. 80 Z. 7 vgl. nneh der Methode der ägyptischen

Ärzte ,aus dem Ikrabadsin“, ms. Khedive VII, 184 n. 5.

Zu S. 82 Z. 7 vgl. Salomo b. Mubarak b. “i'JS, Verfasser eines

TO'n oder -rocn ms. Petersburg, s. Harkavy in Stade’s Zeitschr.

1881 S. 158, und David al-Hiti, ed. Margoliouth
,

in Jew. Quart.

Kev. IX, 448.

Daselbst: ibn al-Mudawwar, ob identisch mit Meboracb ha-

Kohen (nach 1191), ms. Bodl. Neub. 1225 ? s. Jew. Quart. Rev.

XI. 314.
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Eine neuarabische Posse aus Damascus.

Von

Enno Littmnun.

Auf S. 1 meiner Arabischen Schattenspiele, Berlin 1901, habe

ich darauf hingewiesen, dass ich im Oktober 1899 die Vorstellungen

einer Damascener Schauspielertruppe, die sich nannte,

in Beirut besucht und dass ich das zwanzig Possen enthaltende

Theaternmnuskript von dem Spassmacher der Gesellschaft erworben

habe. Die Aufführungen begannen, wie sich aus dem dort mit-

geteilten Theaterzettel ergiebt
,

gewöhnlich mit einer Pantomime

;

dann folgten Gesänge und Tiinze '), zum Schluss eine Posse
),

In der Posse drehte sich gewöhnlich Alles um die Person des Spass-

machers, der hier Kninil genannt wird. Jacob hat in seiner Brochüre
Die Türkische VoUcslitteratur

,
Berlin 1901, auf S. 40 fl', aus-

geführt, dass Knvuklu, die lustige Person des türkischen Volks-

schauspiels
,

höchstwahrscheinlich direkt auf Karagöz
,
den Narren

des türkischen Schattenspiels, zurüekgeht. Genau so wird sich,

aber wohl unabhängig von dem türkischen Theater, der Prozess

hier abgespielt haben. Kätnil zeigt fast alle die Charaktereigen-

schaften
,

die der Narr des Schatten- und Puppenspiels hat. Doch
scheint das Ganze , wenigstens auf der mir bekannten Bühne

,
ein

wenig verfeinert zu sein; der dem Karagöz meistens eigene dabbüs
fehlt selbstverständlich, da Personen, nicht Figuren auftreten. Frei-

lich sah ich unter den Zuschauern im „Ösmanischen Theater“

Offiziere und Maultiertreiber, vornehm gekleidete Grosskaufleute

und Lastträger nebeneinander sitzen
;

aber die Kinder
,

die heim
Schatfentheater so oft den grössten Teil der Zuschauer bilden (man
vergleiche unser Kasper-Theater), fehlten hier fast gänzlich. Dass

jedoch auch das Schattentheater in besserer Gesellschaft sich nach

dieser richtet, hat Jacob verschiedentlich nachgewiesen. Auf die

Beziehungen zwischen Kämil und Karagöz brauche ich hier nicht

weiter einzugehen; sie ergeben sich direkt aus der Lektüre des

Stückes. Die anderen im Volksschauspiele auftretenden Personen

1) Wie Kewöhulieh war auch hier die Tänzerin (Sitt Victoria Hanum)
eine Jüdin.
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hoffe ich bei einer Herausgabe bezw. Übersetzung oder Inhalts-

angabe der übrigen Possen näher skizzieren zu können. Die häufige

Wiederholung derselben Scenen ist ein Moment der Komik, worauf

ich in der Einleitung zu den Arad. Schattensjjielen hingewiesen

habe
; dabei habe ich vergessen

,
zu erwähnen

,
dass doch auch bei

den immer wiederkehrenden Prügelscenen im Kasper-Theater etwas

Ähnliches vorliegt.

Den Text gebe ich genau nach meinem Manuskripte
;
nur das

Wort das als jfüj geschrieben war, habe ich in seiner ge-

wöhnlichen Schreibung belassen. Als ein
,

natürlich rein persön-

licher Versuch , die gesprochene neuarabische Sprache syrischen

Dialekts schriftlich zu fixieren, ist das ganze Manuskript nicht un-

interessant; allerdings ist der Schreiber meiner Handschrift nicht

so systematisch und genau verfahren wie der Herausgeber der

_'Lc X-'ri und anderer Dialektproben. Auf fast derselben Höhe wie

die letzteren steht auch das etwa 400 Seiten umfassende arabisch

geschriebene Manuskript meiner Märchensammlung aus Jerusalem.

Von syrischen Arabern habe ich manchmal den Wunsch äussem

hören, eine der gesprochenen Sprache nicht so fern stehende Schrift-

sprache zu besitzen ; und in verschiedenen Familien besteht bereits

die Sitte, Briefe in der Umgangssprache zu schreiben. Allerdings ent-

halten die Texte der Possen noch eine Reihe von Worten des

Scbriftarabiscben, namentlich da, wo die Personen des Stückes nicht

selbst reden. Verschiedene Schreibfehler habe ich in den An-

merkungen verbessert. Die Hand des Schreibers ist ausserdem recht

undeutlich, so dass die Lesung vielfach mit Schwierigkeiten ver-

knüpft war; im Allgemeinen hoffe ich zum richtigen Verständnis

durchgedrungen zu sein. Bei dem üblichen Verfahren, die Feminin-

endung nur im stat. constr. ä zu schreiben, sonst einfach », ist

meine Handschrift konsequent gewesen; dagegen bei den Punkten

im finalen ^ nicht. Gelehrt wird
,

dass bei der Aussprache als t

oder ai die Punkte stehen müssen (dann also und dass sie nur

bei der Aussprache als a (Elif maqsüra) fehlen dürfen. Ich habe

mich hier ganz nach dem MS. gerichtet.

Herrn Professor Dr. H. Stumme in Leipzig bin ich für seine

Freundlichkeit, mit der er mir die gesamte Korrektur abgenommen
hat, zu aufrichtigem Danke verpflichtet.
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sbJb^J (J^AZS .OvjS.^ I 1 t^AUJib 8
‘

xäaSjj Jw«b" ^yA —bb« y2* j.i^Li

UJLcj Jbi ÄJjLb W
f.
yOyA r-~y^ q£ ji-X—Jt «ijJ cE-*^

j' OtiüUj o!b^b»J ^jb Lij » tLo ’jo—»i_X-5j CjL*b. _J^
5

xz+ij* Jwäb' Jo»lXj .ty^ v_.>LJt ^lc. ab-bjXlt

Jooj_j bSi -Laäj L« ^g-iäü- |_^Ääi>- — objyi

bJo-j LiU 'liloj ^y^yu ^Jt —
\AM ^X3l\ 4 «.

*

« ilb
,
‘ V^W^LaS l^-JLiij ‘ ' 8—.* —»

*

, (jJls»Aj5 )
—«jt£i

8)«JoL« xcL—

b^j

;

b,H ^jLj äiXÄbjJ sbp» J& — v_joj Jt

s c

ab-bJÜ! »iXP vVl « •} yye-J J^Läj jAat;) — Jbb^

(xaJLJ f^JüiSyJ» V—«Jjw JjiHUj jXbjj qX*? !«^äj

8i\P (jaLÜI J-Lj j,- Lä-JjJ ob! J^ol.^3 tÄP _ ^jLkäJt

*)x*la*aj v\s»! Lo utojbüU —yAÜ Jax> xxöit» »_jy> jHj jj^L)

LiAb J—U ajtP — J-'b

,bs\lj
. k ^b*Äv — .—ß--0 _-

4)“VILliAiJ A>-t —JtL v—J tjlt iiJJlj

^Jx- oyö- _ Ubsyt

abbi^Lt ^5»-! — J“«b

oajLä vi5Ü U '‘j^^yj — obsyt

c
,LcjO- Lii b^-l U*s Le 6)^jjblj — Jweb'

£

obtldLj jbi) a*ÄjJP= —j^-h
j ^£»> ^**at Obs Jt

c
,^Äixii iäp,

1) Im MS. eher obb^s; die in den Text gesetzte Lesung wird durch

den Zusammenhang erfordert, ist aber auch grammatisch ungewöhnlich.

2) So MS.; 1. wO \j. 3) MS. undeutlich, scheint «^s-L* oder v^JL^ zu haben.

4) Zu <.*3*» . 5) = lakän ? 6) So MS.; ist oder etwa *JjU gemeint?
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Das vierzehnte Stück von den lustigen und scherzhaften Stücken,

das ist das Stück

Das Pariser Hotel.

Es enthält fünf Personen : Kämil — seinen Freund — die

Hotelwirtin — zwei (Hotel)bedienstete.

Der Vorhang geht auf und es zeigt sich eine Bühne, auf der

sich ein Esstisch befindet mit Tellern
,
Gläsern und Bechern mit

Wasser, Servietten, Gabeln und Löffeln, so, wie ein Hotel ein-

gerichtet ist; an der Thür eine elektrische Klingel (telefun)-, Stühle.

Kämil und sein Freund treten auf.

Der Frennd : Folge mir, folge mir ! Wir sind da.

Kämil: Wie lange willst du mir noch sagen „wir sind angekommen*,

während m i r meine Füsse [so] weh thun ?

Fr Blindheit in dein Herz! Du hast 36 Stunden auf dem chetnin-

de-fer gefahren
;
was wirst du da müde ?

(Sie treten ein.)

Fr. : Sieh ! Das ist also das berühmte Pariser Hotel

!

K. (wendet sich nach rechts und links und sagt): Dies ist das

Hotel! (Und sofort nimmt er einen Teller, eine Serviette und

ein paar Iaiffel und steckt sie in seine Brusttasche).

Fr.: Was ist das, Kämil? Du wirst uns im Lande der [freien]

Leute in schlechten Ruf bringen. Dies ist Paris, eine Stadt

der Freiheit und Sicherheit. Lege das Gold auf die Erde, [und]

Keiner rührt es an.

K.: Richtig, diese ist wie unsere Stadt.

Fr.: Wie ist [Das mit] eure[r] Stadt?

K.: In unserer Stadt sind Schiffsmaste auf der Strasse auf-

geschichtet, [und] Keiner rührt sie an.

Fr. : Du kriegst Prügel für solches Gerede.

K.: Bruder, da ist das Hotel.

Fr.: Kannst du denn nicht sehen?

K. : Gar Nichts (?), hier giebt es Niemanden! Ich bin hungrig.

Fr. : Warte, wir werden sehen! Bestimmt kommt jetzt Jemand.

(Darauf wendet er sich um und sagt:) Und dies ist die

elektrische Klingel (telefun )!
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JjjS U — J-«b

vÄ^j' jjj u"-^ —

^jiol _ J-*b

“löi-i »,Xr xliäj c b; «-üj-Cj I.X? vJGi.J

xliiü .Ix. jvx*o
s-:

**al «.«hj oix: eT ~^=*^

wVä- Ax=-t. s.bvU -£Ju _xaJJ. uU4 s.\jj. «_i Jk3 v\—»I»
-" ) i_?

>

>•• "* j •' — 2

A>t.
P

Qjb> iMj JbL) qJ_> qm^'I (G 3ybj WUS^J VÜV^Aj) J-obf

^*is b! yiif ^Jü
jvsI*2ajI tAX? uJbj JvS? !jv? ^L*s» Lj uxOv-i »ijü. \_äas^I|

r
b>Jl -L jb \_ajLb llsL-j

t

sbj «-2J (bi) Jb Lj LjJU «iiAj 5—3»! jJÜtLj ’) »G J—clb

.VjL&j XJL/«. >X—»I» -ÄS^ B_S»t JV.lj.it j ,lx. vji—i-b>•• — • - - > x j j >5 •

;

OLi^. 1 1 A. ..
1 ^.J J XvMjJ

*.w**-"? V^3 uJ
c C*5*!; jJuJJi 0** (Vbj r ,jrM ~

cr 1^
c'> c,u er*

eN-i* — v^äaSjJI

(-) er'

.UCvol
J^°rf r5

) u^1 «-Ö.I ^tXj Ül Jb
C* 0y.<) - jw«b

(«blij 5«Xä5^JlJI "*)o>
r
tjaiu tii. xlaäi Jlc" b5

/i
?
yj+i Lil 'vIIaÄ-vw — J-s’b'

vJaXj L« ^+*jl — j^b

v_aa1> ij—;t —
t-

WG Li Uaj yi. Jw«b

c £ -

1) 1. o,y>. 2) So am Ehesten zu lesen. 3) 1. Ka>Lo.
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K. : Wir wollen keine Saubohnen (fül).

Fr.: Nicht fül, [sondern] telefiin, telefün'.

K.: Was ist das telefün?

Fr. : Das ist : wenn du deinen Finger auf einen Knopf von diesen

Knöpfen legst, da kommt Einer von drinnen. (Darauf legt der

Freund seinen Finger auf einen Knopf, es erscheint ein Be-

diensteter mit einer Bürste in der Hand und bürstet Einem

nach dem Andern die Schuhe ab.)

K. (erstaunt über seinen Freund und sagt zu ihm): Sind wir ge-

kommen um zu essen, oder um uns die Schuhe bürsten zu

lassen ? Ich bin ganz ausgehungert.

Fr.: He du, schweig, du Esel! Dies ist ein Ort alla franca. So [ver-

langtes] die Reinlichkeit. Siehst du nicht das Marmorpilaster ?

K.: Es bleibe wahr(?). Los, leg deine Hand auf [einen Knopf], wir

wollen essen. (Darauf legt der Freund seine Hand auf einen

andern Knopf, es erscheint ein anderer [Bediensteter] mit einer

Bürste in der Hand und bürstet ihnen die Paletots ab.)

K. (steht verwundert da und sagt): Wir kriegen heute Abend [wohl

das] Abbürsten zu essen.

Fr.: He du, pst! Das [geschieht], damit der Staub heruntergeht,

da wir von der Reise kommen.

K. (sagt darauf): Richtig! Jetzt will ich meinen Finger [auf den

Knopf] legen. (Dann legt er seinen Finger auf einen Knopf

;

da kommt die Madame, die Besitzerin des Hotels, heraus).

K.: Da, siehst du, was für mich herausgekommen ist! Will-

kommen !

Wirtin: Cosa vuole *)? Willkommen.

K.: Blindheit [in ihr Herz]! Die kann ja kein Arabisch!

Fr.: Gieb es ihr gut zu verstehen!

K.: Was wollen wir essen V

1) Unsicher; arabischer Teit köz fall ; das sieht allerdings eher aus wie
rosa vale, es scheint aber wegen des sehr breitklingenden o in vuole <5 vor ü
bevoraugt worden au sein.
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J-0 J-^LS L — OL*SjJ(

M

Aj Lj LuJL^>

g±* xUt5 ^5
! _ JwoLT

,3 L® (jkAi>-sAÄ3yL) J-aLs"

1
)vdS-*-w ^.Lj

xS^j Xxij ly Jyü3 x***3(Lj l*J J^LX c,i ^) J J_
r
ua?

("y#

^^4» Qjoty?- yxs? A-=*u>ö») (_5» ^_55 LP — j.i.xLt

yyaj jjAxajj (jvJÜL yiü yiJu

_jiL L) SkXi^jJJI »i\aJ ^PllaJi J^-S'

^L® l. ; Ä+y La ^öl — v—P A*. _i

t

«5^U— y*aJ Lilj xX*a» ^*3 vüo! v_aaa3 l;->.y ! lil y*3l _ Jw*lX

.j-t-.raj -).

OU*3 Lilj »Jk*«, ^*3 vüoI bl bl _ oGsJl

s)gJxM*jJ oUsJJ U[a]Li*j XAA3J JuaLX ^.^j) ^Jua _ J^eLX

JL^® j**=u J*®1£^ «jIäaaJI ^®_j oLas

«X*~^ (3. (jr. (iyu. iPAie »yb) — ptAil

l
y^c °y «5JaXj>I Lil — oLasJ'

O13*^'

i>a*? v5 ^ (|»'®>-»Li Ayü. A^oLX >_aiyj bJL=») LI. _ 0L*j"

U13*?

1) So MS.; vielleicht besser: sämäk yalli.

2) Oder Uysi. 3) Im MS.
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Fr. : Kämil, ich bin das [ewige] Käse- und ölessen auf dem Dampfer

satt
;

lass uns Fische essen

!

K. : Ja, bei Gott, Das ist gut! (Zur Wirtin): Giebt es keine Fische ?

Madame: Qu'est-ce que c’est Fische?

K.: He du, Fisch ist, was im Wasser schwimmt. 1

)

M. : Non, non ! (Darauf giebt Kämil ihr mit seinen Fingern Zeichen

und schnappt (?) *) mit seinem Munde).

M. : Ah, oui, oui! (Sie geht hinein und bringt eine Schüssel mit

Ratten. Sie setzen sich hin um zu essen
,

finden die Ratten,

springen auf und prügeln einander.)

K. : Das ist klar: in diesem Hotel essen sie Ratten.

Fr. : He du, du hast es ihr nicht gut zu verstehen gegeben.

K. : Warte, ich werde es ihr gut zu verstehen geben. Sei der

Fisch, und ich will Fischer sein; dann wird sie es verstehen. 3
,)

Fr. : Nein, nein, sei du Fisch, und ich will Fischer sein

!

K.: Schön! (Kämil geht und bringt ein [Angel-JUohr
,

giebt es

dem Freunde, er legt sich lang auf die Erde, der Freund wirft

das Netz nach ihm und Kämil schwimmt wie ein Fisch.)

M. (versteht [es] nun und sagt): Oui, oui (und sie geht und bringt

Fische; sie setzen sich zu essen).

Fr.: Ich will dir die Wahrheit sagen: ich bin den Gestank satt.

Mir kommen Eier in den Sinn.

K. : Mir ebenfalls
!

(Sogleich erhebt sich Kämil und sagt zu der

Madame): Giebt es keine Eier?

M.: Qu'est-ce que c’est Eier?

1) MS.: was Fisch [ist], schwimmt im Wasser.

2) Wörtlich: sagt (macht) bua, bua.

3) Oder: Wir werden sie [es) verstehen machen.
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*. C_> '

5) 1. yt~y} ? 4) 1 ju-t^. 6) 1. L»jI. J) I. st... 8) So MS.
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K.: He du, was weiss und rund ist.

Fr.: He du, Das hat sie ja auch nicht verstanden.

K. : VVarte ! Komm, sei du Henne und ich Hahn , damit wir [esj

ihr zu verstehen geben.

Fr.: Nein, sei du Henne und ich will Hahn sein ')

(Kämil wird Henne und sein Freund Hahn; der Eine sagt: qi

qi qi, und der Andere sagt: baq, baq. baq. Da versteht’s die

Madame, geht hinein und bringt ihnen Eier. Sie essen, bis sie

satt sind
;
[dann] wünschen sie zu schlafen.)

K. (zur Madame) : Giebt es hier keinen Ort zum Schlafen ?

X.: Qu'est-ee ijue c’est Schlafen? (Kämil legt sich lang auf die

Erde hin und macht zu ihr ih-ih. Sie versteht [es] und bringt

den Freund zum Zimmer, Kämil will mit ihm hineingehen; da

hält sie ihn zurück mit den Worten) : No, due una 4
) camera

non c’f> (Das bedeutet: Zwei in einem Zimmer, Das geht nicht.

Und sie führt Kämil in ein zweites Zimmer neben der Bühne in

den Kulissen (?), rechts. Es treten die beiden Diener auf, schaffen

den Esstisch aus der Mitte der Bühne fort und gehen ab. Da

stecken Kämil und sein Freund, jeder aus seinem Zimmer, den

Kopf heraus, und sobald sie einander sehen, gehen sie wieder

zurück; drei Mal; beim vierten Male kommt Kämil heraus aus

seinem Zimmer und sagt): Madame, Madame! (Auch der Freund

kommt heraus, er sieht Kämil dastehen [und] tritt hinter ihn.

Kämil wendet sich um, sogleich stellt [Jen]er sich schlafend,

während er da steht).

K. sagt: Mein Freund stammt von den Tieren ab, der schläft im

Stehen! (Dann weckt er ihn mit den Worten: Hä, hä ! Der

Freund wacht auf; es spricht zu ihm)

K.: Was ist Das?

Fr.: Ich schlief drinnen; da fand ich mich [plötzlich] hier. Dann

sagen sie zu einander: Los! Wir wollen nach drinnen gehen,

dass Niemand [mehr] herauskommt und wir uns nicht in

schlechten Ruf bringen. (Sie gehen hinein ;
dann kommt der

Freund wieder heraus und sagt): Ich habe die Madame hier

liebgewonnen; es ist nicht anders möglich, als dass ich zu ihr

hineingehe. (Darauf ruft er
:)
Madame

,
Madame

!
(Siehe

,
da

1) Der Zusammenhang ist mir liier nicht ganz klar, vielleicht Schreib-

fehler? heisst „werfen“. 2) ar. Text ind ;
= in una?
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JvyC (j. „*OJ ,AA*J .»Li lP«\ÄC. Jöol pi.
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)
,*»' !

> j*l»X-U a\Ä£-

^LwJjiJlLi ^«jüLJL wJy^sJlJ < aIc. yjtLIij ^yt

lÄacI*!
(
y^ySUy »Ä, rfwyl! 1 —y

’ »pyJ.A^J .^AAOJ.

ylL»Jo
k
yl

5
J0AJ- JW yÄAJ. ,^-JlC »^X-~)

*

Ä^>'w5» ,*-L>^ JJ J-Lj &js^_L! 0^o yLx.-^Ju ,. ; aIc.

^gXjß aÄP (3y-ftJ !A> . .IxJLj l*li l^ «aa! i» ^>^ä!

J«ri y.xk

.

1 J jri.S» JtÄj »
y
A»aj

.)
^jlaj aÄP (^^Äj yi-bll.)

^
V > 0 ' ^ A. yLhAMw! ^ÄMSAi ^yl '

*~yy^ » .A .'.!» S^XÄifc-L-'

4)
1 .

1) So bier im MS.

5) MS. eher ^.-tyi/C (oder jjvcji^a?).
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kommt Kämil zn ihm heraus und tritt hinter ihn. [Jen]er

wendet sich um, sieht ihn und spricht zu ihm) : Was ist das ?

K.: Weiss ich [es]? Ich habe [es] so von dir gelernt. (Sie gehen

[wieder] nach drinnen ; dann kommt Kiimil heraus und sagt :)

Es ist nicht anders möglich
,

als dass ich zu der Madame

hineingehe. (Er horcht an dem Zimmer seines Freundes und

sagt:) Mein Freund da ist eingeschlafen. (Darauf geht er

[in ein Zimmer) hinein und sagt:) Madame, Madame ! Wunder,

welches ist ihr Zimmer? Es ist [ja] dunkel. (Während er

damit beschäftigt ist, kommen [LeuteJ zu ihm heraus, schreien

auf Französisch und prügeln ihn mit Knütteln, bis sie ihn

nach draussen treiben. Da kommt der Freund zu ihm heraus

und sagt zu ihm:) Habe ich dir nicht gesagt: Bring uns nicht

in schlechten Ruf im Lande der [freien] Leute ? (Schliesslich

ermahnt er(?) ihn und sie gehen nach drinnen. [Da] kommt

der Freund [wieder] heraus und sagt:) [Gott] verkürze das

Leben meines Freundes! Der will [zu ihr] hineingehen, ohne

sich ordentlich benehmen zu können. Jetzt will ich hinein-

gehen und ihm zeigen
,
wie man hineingeht (Dann geht er

nach drinnen und sagt:) Wunder, welches Ist ihr Zimmer?

(und ruft:) Madame, Madame! ([Leute] kommen mit Knütteln

zu ihm heraus und schreien auf Französisch, bis K&inil heraus-

komrat und zu ihm sagt :) So wirst du uns in schlechten Ruf

bringen im Lande der [freien] Leute! (Er verlacht ihn; dann

gehen Beide [wieder in ihr Zimmer] hinein und ziehen ihre

Sachen aus. Einer nach dem Andern kommt [aber] heraus,

weil sie nicht schlafen können; sie gehen zu der Madame

hinein und rufen:) Madame, Madame! (, bis dass [die Leute] zu

ihnen herauskommen mit Hauen und Schimpfen auf Französisch;

sie verprügeln sie mitten auf der Bühne. Während die [beiden

Freunde) hineingehen wollen, indem sie rufen
:) Unsere Sachen

!

(, sehliessen [jene] die Thüren, und Erstere bleiben in Verlegen-

heit dastehen
,

bis man kommt und ihnen die Sachen durch

das Fenster zuwirft. Ein Jeder von ihnen nimmt immer die

Sachen des Andern und zieht sie an. Als sie nun einander

sehen, sagt der Eine:) Das ist mein! (und der Andere:) Das

ist mein! (Sie fangen an sich zu zanken, so dass die Hotel-

leute zu ihnen herauskommen und sie verprügeln , bis der

Vorhang fällt und das Stück zu Ende ist).

Bd. LVI. 7
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Bemerkungen zu syrischen Texten.

Von

Sieginniid Fraenkel.

I. Zu Michael S y r u s.

Der von Herrn Chabot herausgegebene Text ist im Allgemeinen

recht gut, bedarf aber an manchen Stellen doch
,

wie der Heraus-

geber zum Teil selbst schon angemerkt hat, der Einendation. Hierzu

gebe ich einige Beitrage.

S. 9 1. 18 stehen neben und die sonst nicht

bekannten toD Zu lesen ist dafür }i Vo-s , d. i. »Bul-

garen*. —
S. 11 1. 14 heisst es:’) »Das Erbe Sabas war das Land der

Wohlgeriiche, Ophir erbte das Goldland und Hawila erbte das Land

In diesem Namen vermutet der Herausgeber ein ver-

derbtes Jcivovßiog

.

Aus dem Zusammenhänge ist aber deutlich, dass

es sich auch hier nur um ein Produkt des Landes handeln kann.

Ich lese ^gpQJojjJj, d. i. icöapug »Diamant*. —
S. 12 1. 13 heisst es von dem babylonischen Könige

)«XJJ Jloxssi )» n~\\ Jj'Jxi pva\ Qu;«. w.O)OJDCU2>0.

Herr Chabot übersetzt dies zweifelnd durch die Worte: »de son

temps on commen^a ä faire des etoffes pour le vfitement des idoles

dans les parties honteuses*, indem er für das letzte Wort

liest. Der Wahrheit näher kam der arabische Übersetzer mit den

von Chabot angeführten Worten j>W, wenn

er auch nicht ganz wortgetreu übertrug. Sicher ist, dass auch hier

nur von einer Verbesserung menschlicher Kleidung die Rede sein

kann. Ich nehme [« o~s\ (so 1.) als Glosse für das mehrdeutige JjJ»

und lese für das letzte Wort, ohne eigentliche Änderung, Darnach

ist der Sinn: »In seinen Tagen begann man verschiedenfarbige (so

1) Mit Bezug auf Gen. 2, 11; die Namen der Ströme sind in der Er-

zählung Fürstennamen geworden. Vgl. auch die Sc h at z h öh 1 e (ed. Besold) S. 31.
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ist jl&CM Jj]x> gewiss zu verstehen; die ursprüngliche griechische

1 orlage hatte wohl nolxikog) Kleider zu verfertigen
,

durch die

Teilung der Weberbäume*. Die genaue technische Erklärung der

hier beschriebenen Vorrichtung zu geben, bin ich allerdings — trotz

der von Rieger (Versuch einer Technologie etc. Breslau 1X94 p. 24 ff.)

gesammelten Materials nicht im Stande. Der Araber hat
,

wie es

scheint, nur die ersten Worte übersetzt und die beiden letzten viel-

leicht auch nicht ganz verstanden. —
S. 50 wird von Romulus berichtet, dass er nach Vollendung

der Mauer ein grosses Fest veranstaltete (J=>i jyjx a), das die

Römer dann in jedem Jahre feierten. Dann heisst es
:
^gpo^UOOO

fcäv OoL und im Folgenden Jjooij J«-X -p\

Qpo*iX5 ^.,~s\ n . Herr Chabot giebt dies zweifelnd folgender-

maassen wieder: ,11 fit aussi un grand pallium* (mit der An-
merkung ,fuxvdvus parait bien ötre le mot que l'auteur a en vue*)
und das Folgende: ,Dös lors Tusage sest introduit, chez le peuple

romain de faire des pallium*. Nun ist aber, abgesehen von der

sachlich unbefriedigenden Deutung, die Konstruktion

dann sehr seltsam. Dazu ist das seltene Wort ryvs, ivs weder bei dem

Syrer noch auch in seiner griechischen Vorlage fiavdvg zu erwarten,

da dies ja bekanntlich ein persisches Gewand bezeichnet. Bei

ist vielmehr gewiss auch Jjb vor J=* ausgefallen. Es handelt

sich also auch hier um ein angeblich von Romulus gestiftetes Fest,

und dann kann es kaum zweifelhaft sein, dass wir für jfw, on

eigentlich wieder fast ohne Änderung
,

die hier allein passenden

d. i. rtukavdug Calendae einzusetzen haben.

II. Zn der syrischen Beschreibung der Stadt Rom.

Die von Guidi (Bullet, dell. commiss. archeol. di Roma IV.

1884 S. 218 fl.) herausgegebene Neubearbeitung dieses historisch

interessanten und wichtigen Textes hat fast alle Mängel der ersten

durch Ang. Mai besorgten Ausgabe beseitigt. Einige Schwierigkeiten

sind aber, wie Guidi selbst anmerkt, auch bei seiner Texteskonstitution

noch zurückgeblieben. Dazu die folgenden Notizen.

S. 222 1. 17. 18 ovs yq-s Die Zahl 46 stimmt

zu der, die in dem Breviarium (Jordan Topographie 573) für

die lupanaria angegeben wird. Guidi hat zweifelnd
J
^rroo

für
)
,^rr> or\ vorgeschlagen und dies = iiuatgvkküov und futTQvkXeiov

gesetzt. Zu dem syrischen Worte aber stimmt genau das allerdings,

wie es scheint, nur einmal überlieferte öfförp« (,dicta Roraae

lupanaria* Ducange s. v. Socrates V, 18 Michael Syr. 311).

7
*
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ib. j..«<rn
j

-, r> .NQi/ n-s k-/- Im Breviarium stehen an ent-

sprechender Stelle „mensae oleariae“. Ich lese daher )VnK o> für

JvO-kSSi/.

1. 19 yJvjLlo |cn°)cr)/ J^qd/ ko op> k-/- An

entsprechender Stelle hat das Breviarium „horrea* und Guidi hat

zweifelnd jsjO/ ko und )n .! oQi/ vorgeschlagen. Ich las mit

Rücksicht auf die nicht seltene Vertauschung von / und L 1

) für

das erste JvqodL ko ;
aber noch bequemer ist Prof. Nöldekes Vor-

schlag, der ^ *»> ganz streicht und jiacojL 0)0 k-/ liest. — Das

folgende (nnQico/ ist schon von Guidi als eine Art Apposition

erkannt worden. Michael Syr,
,

der dieselbe Beschreibung auf-

genoramen hat, liest S. 49 11
1. 19 dafür die LA. JoaSHOo/ d. i.

)on<J>n o/ 4
) ( (raPin erklärt durch also „horrea*).

Auf falscher Überlieferung beruht wohl auch ).« <

JaVoi (lin - 4), die den „arci marmorei“ des Breviariums entsprechen.

Vielleicht ist das Wort aus
,

d. i. ipaUStg entstellt. Auch

fjn.pin Qi/ tiipig käme in Frage. —

III. Zur Schatzhöhle (ed. Bezold).

S. f 1. 14 steht das merkwürdige, augenscheinlich griechische

Wort .n
.
^ . Qiss

_
In dem syrischen Texte folgt es auf die Nennung

der .unteren Feste*. Da aber deren Name ausdrücklich gerade

als
J
\ . Pii angegeben wird, so ist hiernach eine griechische Bezeich-

nung kaum zu erwarten. Ich ziehe deshalb vor, dies Wort mit

der Bezeichnung der .oberen Feste“, von der vorher die Rede
ist, zu verbinden, wie auch der arabische Text thut, und lese mit S

oKOinjii , d. i. 07tfftov „der Höchste“. —
S. t*f 1. 2 findet sich ein ebenfalls aus dem Griechischen stammen-

des, in unseren Wörterbüchern noch nicht verzeicbnetes Wort. Es

ist von einem Menschen die Rede, der einen Vogel sprechen lehrt.

Bezeichnet wird er als )r>X . Das zweite Wort scheint

mir nach Analogie von JlovSÜk und ähnlichen Formen vom griech.

ngvig gebildet und etwa „Vogelabrichtung“ zu bedeuten.

1) Vgl. z. B. Bar Bahl. 139
)
,CYi

.

/ 1. )
',ra J d. i. &j]<suv(>oL

2) Ich wollte ISoo/ lesen, aber nach Prof. Nöldekc ist hier auch einfaches

o/ möglich.
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Die neugefundene Steleninschrift Rusas’ II von Chaldia.

Von

C. F. Lehmann.

Während des Wintersemesters 1900/1901 erhielt ich von

Herrn Thopjian aus Halle a/S. Naehricht über eine unweit von

Etschmiadzln gefundene neue Stele mit chaldischer Keilinschrift, von

der eine wohlgelungene Photographie zur Verfügung gestellt wurde.

Gleichzeitig erging an mich aus Halle seitens des Vorstandes unserer

Gesellschaft das von mir freudig angenommene Ersuchen, die Inschrift

in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen und zu besprechen.

Die Inschrift ist als eines der historisch-sachlich wichtigsten

aller vorhandenen Denkmäler chaldischen Schrifttums zu begrüssen

and eignet sich daher besonders gut dazu, diesen Studienzweig, der

seit Mordtmann's Erörterungen in dieser Zeitschrift (Bd. 26, 465 ff.,

Bd. 31, 406 ff.) so wesentliche Fortschritte gemacht hat, wieder

einmal in unserem Organ zur Sprache zu bringen.

Herrn Th opj ian und seinen Gewährsmännern, den Patres in

Etschmiadzln, schulde ich für eingehende Mitteilungen und Beant-

wortung vielfältiger Fragen, die sich mir während der Bearbeitung

ergaben, den wärmsten Dank. Die erste öffentliche Nachricht von
dem Funde wurde gegeben in der armenischen Zeitschrift „ Ararat“

,

(1900 August und September, p. 380). Der dort beigegebenen

Abbildung der Stele liegt offenbar die auch mir zugängliche Pho-

tographie zu Grunde. Diese ist jedoch dort nicht auf mechanischem
Wege reproduziert worden, sondern für die Wiedergabe ist offenbar

eine Durchzeichnung oder Abzeichnung von nicht ge-

nügend kundiger Hand verwendet worden. Denn die Ab-
bildung wimmelt von Fehlern und Abweichungen vom Tenor der

Photographie, die gar nicht anders erklärt werden können.

In Deutschland ist die erste Nachricht von mir gegeben worden
in den Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft

,

1900 S. 431 Anm. 2.

Mit der Vorbereitung der vorliegenden Mitteilungen beschäftigt,

erhielt ich durch die Güte des Verfassers den Artikel: La stele

de Zouarthnotz par K. I. Basmadjian, Recueil XXIII (1901).

Der Verfasser unternimmt das im gegenwärtigen Stadium unserer
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Kenntnisse ganz unzulässige Wagnis, die Inschrift vollständig zu

übersetzen. Neben manchen Irrtiimem in den Erläuterungen und

selbst in der sonst im (tanzen richtigen Transskription, finden sich

auch mehrere schöne und zutreffende Beobachtungen '). Auch dieser

Abhandlung ist eine Abbildung beigegeben, die zwar, weil auf wirk-

lich mechanischer Reproduktion beruhend, wesentlich besser ist als

die im Ararat
,
aber doch dem vortrefflichen Erhaltungszustand der

Inschrift keineswegs gerecht wird. Die der Wiedergabe zu Grunde
liegende Kopie der Originalaufnabme muss irgend welche Schädigung

erlitten haben, die gerade an den wichtigsten Stellen die Leserlich-

keit wesentlich beeinträchtigt.

Ich bin daher erfreut
,

dass mir ermöglicht worden ist
,

eine

wohlgelungene photolithographische Wiedergabe des in meinem
Besitze befindlichen photographischen Abzuges . hier beizugeben *).

Sie macht einen Abdruck des Textes in Keilschrifttypen ent-

behrlich
,
ich gebe daher sogleich die Transskription. Ideogramme

und Determinative werden mit ihrem assyrischen Wert in

Kapitälchen wiedergegeben, ausser wo das chaldische Äquivalent

sicher bekannt ist. Letzteres gilt für die vorliegende Inschrift von

:

assyr. dan-nu .mächtig“ = taraie (s. zuletzt Verhandlungen der

Berliner anthropoiischen Gesellschaft [anthrop. Verh.] 1900, S. 574);

assyr. iarru .König“ = erila(i), assyr. belu — euri(s); zweifelhaft

bleibt, ob für alu .Stadt“ chaldisch patari(s) als regelmässige Aus-
sprache anzusetzen ist (vgl. unten S. 109 Abs. 1). Die Flexionsendungen

solcher durch einige wenige phonetische (an Stelle regelmässiger

ideographischer Schreibungen) erschlossener Wörter können, sobald

sie in veränderter Verbindung auftreten, zweifelhaft sein. Dies wird

durch einen Bindestrich am Ende, ohne darauffolgende Flexionssilbe,

angedeutet, also z. B. erila-. Wo über die Zusammenfassung der

Silben zu Wortkörpern Zweifel bestehen, erscheinen Punkte zwischen

den Silben statt der Bindestriche.

(ILü)lfal di-e eurie KISSATI i-ni

(ABNU)pu-lu-si mRu-sa-a-se
mAr-gis

-

te-hi-ni-ie ku-gu-ni

(IL U)Hal-di-ni-ni us-ma-Ü-ni
mRu-sa-a-Se mAr-gii-te-hi-ni-Se

a-li (MÄTU)Ku-ar-li-ni hu-bi-t

ki-u-ra-a-7ii hi-li-e ma-nu

u-i gi-e-i ü-ti-ni ma-nu-di

iu (?) - ki (ILU)flal-di-.ie u-bar-du-du-ni

io i-e-Se i-ni (IS U) ul-di-e

1) Eine Bearbeitung russischerseits, von der Ich durch Herrn Thopjian
Nachricht habe, ist mir nicht zu Qesicht gekommen.

2) Siehe die Abbildung auf S. 104.
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te-ru-bi KAR (ISU)-u-ie (IS U) za-ri

iu-hi-e ii-ti-ni te-ru-u-bi

{ALU) iu-hi ii-ti-ni ia-tu-u-li

pi-li (NÄRU)ll-da-i~u ABXU-ni
15 a-gu-u-bi u-me-ii-ni ti-ni

i-nu-ka-hi-ni-e mIiu-sa-a-i-ni-e

hu-bi <ji a-ie pi-li-ni ki-du-li

tr.ll -14 =5 (/L V) ücd-di-e

ni- ip-si-du -li-ni IMMERU (ILU)ffal-di-e

so |E [I (ILU) Teiiba-a IMMERU (ILU) Ardi(ni)-ni-e

ie-ha-di-e (ILU)A-ni-ku gi-e

[a l-\-ie ME** .e.h'.a.gi. u-li

'? — {ILU) ffal-di-e ni-ip-m-du-li

IMMERU (lLU)ffal-di-e [E_|| (ILU) Teiiba-a

i5 IMMERU (IL U)Ardi(ni)-ni-e ie-ha-di (iLU)A-ni-hi

mRu-sa-a-ni mAr-gii-le-hi-e

erila- taraie erila- al-au-i-ni erila-m

(MÄTU)Su-ra-u-e erila- (MÄTU)Bi-a-i-na-a-u-e

erila- erila-u-e a-lu-si-e

so (ALU )Tu-ui-pa-e-pa-ta-ri.

mRu-sa-a-ie mAr-gii-te-hi-ni-ie

a-li : a-lu-ie i-ni DUPPU . TE-e

tu-li-e a-lu-ie pi-tu-li-e

a-lu-ie e-si-i-ni su-i du-li

35 a-lu-ie ERSITJM . me .pu-li-i-e

a-lu-ie MEp1 hu-iu-li-e

a-lu-ie u-li-ie ti-u-li-e

i-e-ie za-du-u-bi a-lu-ie

ti-ni-ni tu-li-e ma-si-e

<o ti-ni te-li-i . e . a-i

(MÄTU) Bi-a-i-ni-ie . e . a-i

(MÄTU)
Lu-lu-i-ni-ie (ILU) ffal-di-ie

(ILU)Teiiba-ie (
lLU)Ardi(ni)-ni-ie ILUPl -ie

me-i ti-i-ni me-i

45 ar-mu-zi-i me-i

zi-il-bi-i 1ci-u-ra-i-di

tu-li-e tu-u-ni
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In den folgenden
Erläuterungen

citiere ich die übrigen cbaldischen Inschriften meist nach meinem
Bericht über die Ergebnisse der von Dr. IV. Belck und Dr. C.

F. Lehmann 1898,99 ausgefiihrten Forschungsreise in Armenien
(Sitzungsber . der Berliner Ale. d. W. 1900 No. XXIX, [Bericht]

S. 619—683; ergänzt und z. T. berichtigt durch Literarisches

Centralblatt 1900, No. 42 und 43, Sp. 1744 f. und 1794—96 und
durch anthrog). Verh. 1900, S. 141 Anm. 1 und S. 612 ff.

Für das Eindringen in das Verständnis der chaldischen In-

schriften und dessen Fortschritte bieten sich bekanntlich zwei Wege.
Einmal das Ausgehen von Ideogrammen und stereotypen Phrasen-

gruppen, die aus dem Assyrischen her bekannt sind : hier hat sich

besonders die Fluchformel am Schlüsse der Inschriften als fruchtbar

erwiesen. Sodann die Schlüsse aus dem Standort der Inschriften,

auf deren Bedeutung von mir zuerst hingewiesen wurde '), als sich mir
für die Entzifferung der von Herrn W. Belck 1891 aufgefundenen

Inschriften dessen topographisch-archäologische Mitteilungen als wert-

volles Hilfsmittel erwiesen. Unsere Inschrift ermöglicht wesentliche

Fortschritte auf beiden Wegen, vor Allem hilft die abweichende
Fassung der Fluchforrael wesentlich weiter.

Zeile 1—6; lassen sich vollständig übersetzen: „Dem Chaldis,
dem Herrn der Welt hat Rusas, Sohn derArgistis diesen
(Schrift)-Stein beschreiben lassen. Zu den mächtigen
Chaldern spricht Rusas, Argistis Sohn: ,ich habe das
Land A” uar/»'n i erobert 1.“ Zu pulusi kugüni (dafür in der

Ispuinis - Mennas - Inschrift von Charakonis (Bericht , No. 16),

ku-u-i-tu-u[-ni?], vgl. meine Bemerkungen Zeitschrift
f.

Ass. VII,

S. 261. Dem Schwanken zwischen den Deutungen „hat diesen

Schriftstein setzen lassen* und „diese Tafel (diesen Stein) be-

schreiben lassen“ hat Belck, anthrop. Verh. 1900, S. 446 f.

ein Ende gemacht: er weist darauf hin, dass (ABNU) pulusi und

-III M DUPPU . TE „Schrifttafel“ nicht, wie man bisher

annahm, völlige Synonyma sein können, weil sonst auch die auf

diese Nomina bezüglichen Verba promiscue gebraucht werden

müssten, es heisst aber stets ini (ABE U)pulusi kugüni (küüü[ni‘i\)

und ini ~~
||| ;*J

zadüni (vergl. Z. 38 unserer Inschrift) oder

terüni, nie ini pulusi zadüni oder terüni. Da letztere Verba
„errichten, aufstellen* etc. bedeuten, und ass. duppu „Schrifttafel“, das

Oanze also „hat diese Schrifttafel, diese beschriebene Stele errichtet“,

so bleibt für die andere Verbindung nur übrig: „hat diesen Stein

beschreiben lassen.“ Daraus folgt — soviel wird man sagen

1) Zeitschrift für Ethnologie 1892, 8. 144 vgl. S. 137.
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dürfen —
,
dass in pulusi das Erfordernis des Beschriebenseins oder

die Möglichkeit des Beschreibens minder selbstverständlich enthalten

ist als in dem cbaldiscben Äquivalent von DUPl'U . TE. Letzteres

wird nach der Inschrift der 3 Menuastafeln an der Nordseite des

Van- Felsens Sayce 20, doch wohl in dem Worte armanili 1
) zu

suchen sein, wie Sayce schon früher annahm und wozu das

phonetische (’omplement -e h. 32 unserer Inschrift stimmen würde.

Ein Wort esi „Inschrift* giebt es nicht; s. unten zu Z. 33 f.

Zu ( ILU)lfaldinmi — .zu den Chaldern', s. Zeitschrift
f.

Ethnol. 1892, S. 131; Zeitsclir.
f. Äs«. IX, S. 83 ff. Anm. ; Verh.

anthrop. Ges. 1895, S. 578 ff.; Recueil XVIII, p. 209 ff. Dass

usmdSe etwas wie „mächtig* bedeutet, zeigen die Fälle, in dem es

ausserhalb der stereotypen Verbindungen mit (

/

LU) Raldinini
vorkommt, z. B. in dem neugefundenen Inschriftteilen der kolossalen

Argistisstele Bericht
,
S. 623 No. 100 A 2. Z. 15f.: lM^Ar-gi-is-ti-ie

mMe-nu-a-ki-ni-se a-li-e: (ALU)Ir-pu-u-vi-ni s[i-i]-d[i]-iä-tu-u-bi-e

(MA

1

7T)Bi-i-a-i-na-a-u-e tis-ma-a-se-e, «Argistis (I.) Mennas’ Sohn
spricht: ich habe wieder hergestellt die Stadt lrj>uni{s) des Landes
Biaina, die mächtige oder machtvoll (ich der Mächtige); schwer-

lich: des mächtigen Landes Biaina. —
Z. 6. Im Namen des von Rusas eroberten Landes Ku-ar-li-ni

ist das zweite Zeichen für das Chaldische bekannt aus der

Inschrift von Novo Bajazet. Dass es dort den Lautwert ar hat,

habe ich, Zeitschr.
f.

Assi/r. IX, S. 348 Anm. 2 erwiesen, es bildet

dort die erste Silbe des l’atronymikous mAr-<ps-te-hi-ni-se —
Sardur III (II) wird so bezeichnet als Argistis’ I Sohn. Da das

chaldische Syllabar die Polypbonie verwirft, so ist für eben dieses

Zeichen ein anderer Lautwert undenkbar: Basmadjian’s Lesung
Ku-tur-li-ni ist also falsch.

In Zeile 7—9 sind zwar die einzelnen Wörter grösstenteils

noch anderweitig belegt (auch ki-u-ra-a-ni, worüber unten zu Z. 46,

manu [manudi «Locativ“], z. B. in No. 127) und ist giei, Casus

obliquus von gi-e-, selbst seiner Bedeutung nach bekannt «Heiligtum,

Kapelle* (s. Bericht
,

S. 623 sub. No. 69): aber der Sinn bleibt

dunkel.

Z. 10—15 handeln von Anlagen unter denen ein Weingarten
und eine Kanalmauer mit Sicherheit zu bestimmen sind.

Z. 10 f. ics(e) ini (ISU)ul-di terübi «ich habe diesen Wein-

garten angelegt.* Die Bedeutung von (ISU)ul-di als Weingarten

ergiebt sich aus der Variante in den beiden von unserer Expedition

neugefundenen grossen Inschriften Argistis’ II (Rusahinis), die

die Anlage eines und. desselben Stausees behandeln; Wo die eine

Inschrift (fSU)KARAXU— Weinptlanzung (assvr. kardnu .Wein*)

1) Zu lesen ist

|||
ar-ma-ni-(e-)li al-liu-a-li, so Sayce, The cunei-

fen-m imcription» of Tan (IKAS. XIV). p. 615 zu korrigieren.

Digitized by Google



Lehmatm, Die neugefundene Stelenintchrift Ruzat' II von Chaldia. 107

bietet, hat die andere ( ISU)ul-di s. Bericht S. 624 zu No. 180. 131.

Das Wort (IS U)ul-di erscheint auch in der Menuas-Inschrift Bericht
,

No. 59 (Sayce 23); der Felsblock, der sie trägt, steht unweit Artamid,

wenige Schritte nördlich des M enuaskanals (Samyram-suy). Noch
heute ist deutlich zu erkennen, wie das Terrain dort künstlich

bearbeitet und planiert worden ist, nördlich bis dahin, wo der Steil-

abfall nach dem Ufer des Yansees beginnt. Diese vom Menuas-
kanal aus bequem zu bewässernde Terrasse, von der aus man einen

herrlichen Aus- und Niederblick auf den Yansee geniesst, ist die

Stätte des Weingartens, den nach der Inschrift Menuas für

seine Tochter Taririas anlegte. —
Z. llf. KAR (iSU)u-ie

,
(ISU)za-ri-e scheinen weitere An-

lagen verwandter Natur zu sein. Sie treten sowohl in den genannten

zwei Inschriften Argistis’ II 130 Vs. 28, 131 Vs. 40 auf wie

in der Inschrift Rusas I vom KeHi-güll (No. 127, Zeitschrift f.

Etfmol. 1892, S. 151 f.
,
jetzt im Berliner Museum), Z. 19, mit

dem Unterschiede dass in 130 überall, in 131 vor za-a-ri dus

Determinativ ISU »Holz, Pflanzung* fehlt, während in 127 Z. 19

die Folge lautet: (ISU) KARÄNU (ISU) KISTU (.Wald*)

KAR u-ie (IS U)za *)[-ri-e). — Su-hi in Z. 13 hinter dem Zeichen

ALTJ »Stadt* ist schwerlich Eigenname, vgl. Z. 12 su-hi-e.

Z. 14 f. »einen Kanaldamm vom (zum) Flusse Ildaru

habe ich angelegt aus Steinen, deren Name utnes(ini) ist.

Das landläufige assyrische Zeichen *7 kommt hierund

in Z. 46 zum ersten Mal in der chaldischen Epigraphik vor,

sonst findet sich nur f t||| el. Solches nachträgliches Auftauchen

assyrischer Schriftzeichen und Eigenheiten erklärt sich am Besten
ans fortlaufenden, auch schriftlich bethätigten direkten Beziehungen,
über deren Bestehen ohnehin kein Zweifel ist, vgl. u. S. 111.

Der Fluss heisst ll-da-ru. Wenn Basmadjian das Ende
der Zeile 14 ni-a-ni liest und diese dann consequenter Weise, zu

dem Flussnamen zieht: ll-da-ru-ni-a-ni, so wird dadurch eine der

wichtigsten Angaben der ganzen Inschrift ausser Geltung gesetzt

Es ist absolut sicher, das dem ni des Zeilenendes das Ideogramm
ABNU »Stein* vorausgeht. Die Photographie zeigt es deutlich,

und wer noch Zweifel hegt, überzeuge sich durch den Augenschein
und durch Messung davon, dass überall in unserer Inschrift das

Zeichen tu Zwischenraum -f- folgendem schmälstem Zeichen weit
mehr Raum beansprucht als hier zur Verfügung steht, dass also

auch deshalb das eine Zeichen nicht in zwei, ni-a, zerlegt werden

i) -I M
..

'
I M

•innt*. and gelesen hat.

. nicht —in
~M!’

wie man die erhaltenen Spuren an sich lesen
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kann. Da nun hier in Verbindung mit der Kanalanlage, auf die

das Wort pili zweifellos Bezug hat (s. Zeitschrift
f.

Ethnol. 1892,
S. 136 Verk. anthrop. Ges. 1895, S. 595), Steine genannt werden,

über die wir sodann noch Näheres erfahren, so wird meine Ver-
mutung (WZKM. XIV (1900) S. 4f.), dass pili nicht sowohl den
Wasserlauf, als vielmehr den Damm, die Stützmauer des Kanals
bezeichne, zur Gewissheit erhoben. Sie gründet sich znnächt darauf
dass die Armenier selbst beim Menuaskanal (Samyram-suy) den

, Damm des Flusses“ usJfLtupmsul^ yf.-urnfii, ambartak getoyn ')

bewundernd nennen. Dass die riesige Stützmauer die Hauptsache
ist, kann jetzt auch ich aus eigner Anschauung bestätigen. Die
Worte umesini tini .(deren) Name umesini ist“, beziehen sich offenbar

auf die Steine. Der Name mutet wenig chaldisch an : ich erblicke

ein Lehnwort aus dem assyrischen umäiu .Umschliessung* (siehe

Delitzsch, Assyrisches Handwörterbuch S. 93) darin : eine

häufige Verwendungsart der Steine zur Umschliessung und Abgrenzung
(auch durch die Stützmauer) ist bei der Entlehnung, wie nicht selten,

als Eigenname gefasst worden.

Z. 16f. i-nu-ka-ki-ni-e Ableitung von rnitkani, einem bau-

technischen Ausdruck (Skulptur?), der meist in der Nachbarschaft

von gt\e) Heiligtum auftritt (Bericht, S. 622 zu No. 56 und 57),

wie auch hier. In a-se pi-li-ni (ki-du-li) vergleiche man Z. 21 22
yi-e [a]-.se MER-, da pili „ (Kanal)damm* MER- „Wasser“ bedeutet,

so lüge es nahe, an einen mit der Kanalanlage zusammenhängende
sakralen Bau zu denken. Darf man i-nu-ka-hi-ni-e mllu-sa-i-ni-e
„Rusas-Skülpturen* (?) etwa auf ein Standbild des Rusas deuten
und daran erinnern, dass wir den Torso eine Statue aus chaldischer

Zeit auf dem Burgfelsen von Van fanden? Aber was bedeutet dann
hubi. sonst „ich nahm, eroberte“ (Z. 6) und was ki-du-li't

Z. 18—25 bestimmen Opfer für die Götter und berühren sich

daher mit den Inschriften, vom Typus Meher- Kapussy (Sayce 5).

Ob l_E|| (.Schaf“) („gebären“) („Kind“) (Z. 18

[u. 28?]) ein „Lamm“ (Sayce) (vgl. Z. 20 u. 24!) bedeutet oder
nicht vielmehr ein „Schaf“, das schon „(ein) Junge(s) gehabt hat“,

lasse ich dahingestellt. — Zeile 19 giebt uns den Namen eines

neuen (Lokal-?) Gottes (ILU) A-ni-ku, natürlich nicht A-ni-ku-gi-e,

wie Basmadjian will, denn Z. 25 schliesst mit (ILU)A-ni-ku,
und für die von Basmadjian eingefiihrte Ergänzung A-ni-ku-[gi-e\

ist absolut kein Raum vorhanden. Vielmehr ist yi-e in Z. 21, wie
schon betont, das Wort, für „Heiligtum.“ Sowohl in Z. 21 wie
in Z. 25 findet sich die Wortfolge IMMER U (ein Schaf) (ILU)
Ardini-e (dem Sonnengott) Se-ha-di-e (ILU)A-ni-ku. Das giebt

den Anschein
,

als stünde der Gott Aniku in einer bestimmten
engeren Kultbeziehung zum Sonnengott, aber der Schein kann trügen.

1) Thomas Arzruni III § 36 und dazu WZKM. a. a. O. S. 5 Anm. t.
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Die Titulatur des Königs Z. 26—80 ist die aus der Inschrift

von Melasgert (Bericht S. 623, No. 67) bekannte .der mächtige

König, der grosse (al-su-i-ni) König, der König von Suras, König

von Biaina, Fürst von Tosp (Van).* Der genannten Inschrift

verdanken wir die phonetische Schreibung des cbaldischen Wortes
für König erila(S). Zu patari (Z. 30) .Stadt“ s. Bericht, S. 622
sub. No. 58. — mRusäni Argütihe : zur Konstruktion vergleiche

Bericht, S. 633 Anm. 2a, E; zu den Genitivformen auf -u-e und

ihrer Verwandtschaft mit mitannisch -pi ebenda S. 632 und Jensen,
Zeitschr.

f.
Aasyr. VI, S. 67. —

In der Fluchformel (Z. 31— 47) sprechen zunächst unmittelbar zu

uns durch bekannte assyrische Ideogramme die Zeilen 35 und 36. Da

erattim = .Erde“ (auch sonst im Chaldischen vorkommend

z. B. in No. 127, 130, 131), und Alßp1 - =• .Wasser“, so bedeuten

diese Zeilen klärlich
:

.wer (den Stein) in die Erde vergräbt (mit

Erde bedeckt), wer (ihn) ins Wasser wirft“, genau entsprechend

den Wendungen der babyl. -assyrischen Fluchformeln '). Also Ist.

Im-su-li-e .er wirft“
;
pu-li-i-e ist minder scharf zu bestimmen.

Wenn das vorhergehende me, wie wahrscheinlich, zu ERSlTIhl
gehört, so würde wohl auf ein im Stamme auf m auslautendes

Wort für .Erde* im Chaldischen zu schliessen sein. Vor dem,

der das Dokument mit Erde bedeckt oder ins Wasser wirft, wird in

den assyrischen Fluchformeln entsprechenden Tenors derjenige be-

droht, welcher die Inschrift zerstört, beschädigt oder ihren Standort
ändert 1

). Diese Dreiheit geht auch ira Chaldischen voraus: Z. 32
a-lu-se ini DUPPU . TE-e, Z. 33 tu-li-e, a-lu-ie pi-tu-li-e. Z. 34
a-lu-se e-ai-i-ni du-li. Dadurch wird meine Übersetzung (Bericht

S. 622, sub 57) der letzteren Wendung .wer ihren Standort verändert*

(ass. lü oiarsu unakkaru) aufs Schlagendste bestätigt. Einer

solchen Bestätigung bedurfte es freilich in Wahrheit nicht mehr
(trotz Belck’s ganz unzutreffender, den Kern der Sache gar nicht

berührenden Versuche, die alte Übersetzung von esi .Inschrift* zu

vertreten, die ich Verh. anthroji. Oes. 1900 S. 622 näher beleuchtet

habe). Denn in der von uns entzifferten bilinguen Inschrift der

Stele Elisas' I von T o p z a u ä entspricht dem Chaldischen terübi

manini esmi Wort für Wort assyrisch irui maskaniku aitakan
.an seinen Ort setzte ich ihn ein“ terübi = aitakan, .ich setzte

ein“; manini, „ihn“; ana maikani(iu) = esi[ni] „an (seinen) Ort*

(Bericht

,

S. 631 f.; Verh. anthrop. Oes. 1900, S. 434 f.; 623).

Es war also ganz richtig, wenn ich (nach Analogie dessen, was

mit den Kanalinschriften des Menuas begegnet war

,

wo man jnli

.(Kanal)damm“ als „Inschrift“ gedeutet hatte), erklärte, der Beginn
der am Eingang des Felsensaales auf der Burg zu Van eingemeisselten

Inschrift (Bericht, No. 56 57)
mMenuase mIsjiuinihinise ini esi

1) Z. B. KB III 1, 193 und vgl. IV, 105.
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ztuluni könne unmöglich bedeuten: „Mennas Ispuinis Sohn hat diese

Inschrift errichtet“
,
sondern esi müsse sich auf das Felsenzimmer

beziehen, und bedeute allgemein „ Örtlichkeit, Anlage“.

Z. 39/40 a-lu-ie ti-ni-ni tu-li-e
,

wer den Namen zerstört;

hierdurch wird zur Gewissheit erhoben, dass tim „Name* sub-

stantivisch (vgl. o. S. 108) zu fassen ist (tinini ist Accusativ). Was
darauf folgt ma-si-e ti-ni te-li-i-e muss nach Analogie assyrischer

Fluchformeln (schon Tiglatpüeser 1, Col. VIII 70 sum-Su i.sataru)

gedeutet werden: „seinen eigenen Namen einsetzt“; so richtig Bas-
madjian. Denkbar wäre auch: „einen anderen Namen hinsetzt*

(z. B. Freibrief Nebukadnezar's I, Col. II 32 Sanam iltatru). Aber
da mast „seiner“ sich als Possessivum gegenüber mdni Accus, und
mei Gen. des Pron. pers. 3 sehr gut begreift, wird Ersteres vor-

zuziehen sein. Wir gewinnen also zwei neue Deutungen chaldischer

Worte: masi „seiner“ und teil (St. tc) „er setzt (ein)“.

Z. 40 f. Ob zu trennen ist te-li-i e-a-i und Bi-a-i-ni-se

e-a-i oder aber /e-li-i-e a-i und ^ ' Bi-a-i-ni-ie-e a-i, bleibt zweifel-

haft, für Beides sind für- wie widersprechende Gründe vorhanden.

Zu übersetzen ist sicher: sei es ein Biainäer, sei es ein Lulu(bäer)“,

so Basmadjian. In ^ ' Bi-a-i-ni-ie hat das na von Bi-a-i-na dem
Ableitungssuffix ni Platz gemacht; auslautendes a verschwindet in

der Flexion niemals ( Verh . anthrojt. Ges. 1900, S. 621 Anm. 2);

das na in Biaina ist also ebenfalls Suffix, und zwar das bekannte,

die Örtlichkeit bezeichnende.

Z. 44 ff. zeigen, dass entgegen den bisherigen Vorstellungen

das Possesivum mei „sein“ dem zugehörigen Nomen vorausgeht 1
),

die Worte sind offenbar eine direkte Übersetzung des bekannten

assyrischen Fluchformelschlusses iumsu zerfai piri -su ina matdti

lihallikü, „der Gott (die Götter) mögen seinen Namen, (me-i ti-i-ni),

seinen Samen (me-i ar-mu-zi, die Gleichung armtui= zeru schon

von Sayce erkannt und durch die Bilinguis von Topzauä [Schmal-

seiten] gesichert), „seine Nachkommen(schaft) in den Ländern“ oder

„aus den Landen vernichten“. Ist die Identität durchgeführt
,

so

muss ki-u-ra-i-di das Äquivalent von ina mätäti sein, wozu die

Lokativendung di gut passt: ki-u-ra-a-ni (Z. 7, und sonst z. B.

in der Inschrift Argistis’I Bericht, No. 100) wäre dann norm
oder acc. plur. „die Länder.“ Das assyrische lihallik(u), in welchem
die Begriffe des Vernichtens und Entfernens mit einander verschmelzen,

könnte im Chaldischen durch zwei verbale Ausdrücke wiedergegeben

sein, wenn anders tu-u-ni (Z. 47 a. E.), wie wahrscheinlich, Verbal-

form ist.

Die ganze Fluchformel lässt sich sonach mit ziemlicher Be-

stimmtheit, wie folgt übersetzen:

1) Daher in <ler gewöhnlichen Fassung der chaldischen Fluchformeln au

konstruieren: .... pini (Verbum, s. schon anthrop. Verh. 1895, 595ff.)

mei arlii-uruliani, mei inaini, mei nar«. iVar<i also unmöglich *=» Feuer.
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Rusas Argistis' Sohn
spricht : wer diese Stele

zerstört, wer sie beschädigt,

wer ihren Standort verändert (ungefährer Sinn).

35 wer sie mit Erde bedeckt,

wer sie ins Wasser wirft,

wer fälschlich (?) behauptet:

,ich habe sie errichtet“, wer

den Namen (d. h. die Namensschrift ass. Surne satru) zerstört, seinen

40 eigenen Namen einsetzt, sei es

Einer aus Biaina, sei es

Einer aus Lulu : Haldis,

Tetsbas, Ardinis, die (alle) Götter

mögen seinen Namen, seinen

45 Samen, seine Nachkommen aus den Landen vertilgen

!

Dieser enge Anschluss der Fluchformel an assyrische Vorbilder

der späteren Zeit beleuchtet noch schlagender, als vereinzelte Er-

scheinungen des Schrifttums (s. o. S. 107) die engen Verkehrs- und

Kulturbeziehungen zwischen Chaldia und A s s u r. Seit den Tagen

Asurnasirabal’s III und Salmanassar’s II, in denen die

assyrische Schrift von den Chaldern für ihre Sprache übernommen
war und in denen das chaldische Schrifttum sich gebildet hatte,

müssen die Beziehungen sich wesentlich enger und wirksamer ge-

staltet haben. Sonst wäre ein derartiges Abweiehen aus dem alten

Geleise, wie es der Schluss dieser Inschrift zeigt, nicht denkbar.

Diese Beobachtung findet ihre Erklärung in den historischen Ver-

hältnissen und mag uns überleiten zur schliesslichen Betrachtung

der aus der Inschrift zu erzielenden

historischen Ergebnisse.

Rusa’s II, Sohn Argistis’ II, Enkel Rusas' I (Sarduriljinis), von

dessen Existenz man bis vor Kurzem keine Ahnung hatte (s. Ein
neuer Herrscher von Chaldia, Zeitschrift

f.
Ass. IN, 82 ff. ;

339 ff.),

ist durch die zu dem dort behandelten Fragment einer Schild

-

Inschrift von Toprakkal’äh bei Van hinzugetretenen Funde unserer

deutschen Expedition nach Armenien (Steinschrift von Adel je vas,

Bericht, No. 133; Felsinschrift und Felsenburg von Katah bei

Mazgert, Bericht No. 134 und Verh. anthrojr. Ges. 1900, S. 6

und Thontafel auf Toprakkal'üh bei Van von uns ausgegraben

und von mir grossenteils transskribiert und ihrem Inhalte nach

bestimmt,
[ Bericht No. 135, vgl. Verh. anlhrop. Ges. 1900, S. 622

und 1901, S. 244 Anm. 1]) als einer der bedeutendsten
Herrscher von £7rarftt-Chaldia erwiesen worden.

Sein Machtbereich zeigt, dass Chaldia auch nach der vermeint-

lichen Katastrophe unter seinem Grossvater Rusas I., (
Bericht

,

S. 629), dem unermüdlichen Gegner Sargoris II von Assyrien

(702— 725), keineswegs gebeugt, geschweige denn gebrochen war.
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Er erstreckt sich im Südosten bis zu den Mannäem und darüber

hinaus zu den Lulu. Im mesopotamischen Aair»'-Staat Supri'a

kollidiert Rusas II. mit Assarhaddon (681—668 v. Ch.). Über die

anderweitig durch Tiglatpileser III. bekannte chaldiscbe Südwest-

grenze (Euphrat und Euphratbrücke in der Gegend von lzoly *))

hinaus nach Patin werden wir geführt durch die Inschrift von

Kalah bei Mazgert (s. zuletzt Verh. anthrop. Ges. 1900, S. 615,

Anm. 1), im Westen und Nordwesten zu den Hoschem und Hethitern.

seien sie alle nun als Feinde oder mehr oder weniger gezwungene

Bundesgenossen genannt -) (Bericht ,
S. 630 f.).

Die hier von uns behandelte Inschrift führt uns in den Norden
von Chaldia. Hier »erstreckt sich der Machtbereich Rusas’ II.

soweit, wie die Chalder, unter Argistis I., überhaupt jemals vor-

gedrungen sind.“ Denn, jenes Schreiben an Rusas II. rührt her

von Sa-ga-as('i)-tar-a dem König (oder von Sa-ga-as{i)-tar

,

dem
Königssohn) Ji-ku-gu-ul-hi-e „dem J&lntguliier*

,

d. h. vom Lande
lskugulu{S), dessen Lage noch heute durch die an einem Felsen

bei Ganlidja in der Ebene von Alexandropol eingegrabene nörd-

lichste aller clialdischen Inschriften bestimmt ist.

Unsere Inschrift ist gefunden in der Nachbarschaft des erheblich

weiter südlich belegeuen Etschmiadzln, also auf dem Reichs-

gebiet Rusas' II. Sie wurde entdeckt, wie mir HerrThopjian
berichtete (vgl. Basmadjian) bei den Ausgrabungen, die ein

Pater des Klosters Etschmiadzln im Herbst 1900 an der Stätte

der verfallene Kirche des Heiligen Gregor, auch Zwarthnotz „die

Fröhliche* und Arapar „die Steinige“ genannt, mit Erlaubnis der

russischen Regierung vorgenommen hat. Diese Kirche wurde nach

den armenischen Historikern aufgeführt vom Katholikos Nerses III.

„dem Erbauer“ (641—661 n. Ch.)
,
und in der That finden sich

dessen Name und Titel an einigen der jetzt freigelegten Kapitelle

der die Wölbungen der kreuzförmigen Kirche tragenden Säulen.

Gerade auf armenischem Gebiet lässt sich die bekannte Beobach-

tung, dass die Kultstätten dieselben bleiben, auch wenn die Religion

wechselt
,

vielfach beobachten (siehe darüber meine Mitteilungen

:

Religionsgeschichtliches aus Kaukasien und Armenien,
Archiv für vergleichende Religionswissenschaft III, S. 1 ff.). Es ist

daher, da sich die Stele bei den Ausgrabungen in der Kirche als

Schwellenstein, des Hauptportales, genau wie die Stelen No. 16 u. 88
meines Berichts, verwendet gefunden hat (Basmadjian), das

Wahrscheinlichste, dass die Kirche auf oder in naher Nachbarschaft

einer chaldischen später christianisierten Kultstätte, für deren Vor-

1) Über die Lage der Brücke s. meine Bemerkungen anthrop. Verh.
1899 8. 610 und besonders E. Huntington s Bericht an mich, vorgelegt

ebenda 1901, November-Sitzung. —
2) Auf das Eindringen der Kimmerier unter Rusas II und sein Ver-

hältnis zu ihnen werde ich bald an anderer Stelle zurückkominen, vgl. vorderhand
Bericht

,

8. 680 Anm. 4.
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handensein ja die Inschrift deutlich genug zeugt, erbaut wurde.

Zu der Annahme, dass die Stele aus weiterer Entfernung hertrans-

portiert wäre, um in die Kirche eingemauert zu werden, wäre erst

Grund, wenn die Untersuchung der nächsten Umgebung bewiese,

dass die Stele ursprünglich nicht an oder nahe ihrem gegenwärtigen

Standort anfgestellt gewesen sein kann. Jedenfalls ist es un-

methodisch, sich durch irgend welche Anklänge an moderne geo-

graphische Namen von der Untersuchung der Nachbarschaft ablenken

zu lassen, wie Basmadjian, der auf Grund der irrigen (oben S. 106)

Lesung Ku-tur-li (statt Ku-ar-li) an das heutige Dörfchen Khudurlu
(heisst das K'udurlu oder lludurlu'i ), im Süden des Araxes, 2 Stunden

von Taäburun gelegen, denkt. Wenn sich in der Nähe der zer-

störten Kirche die Überbleibsel eines Kanals und einer Stützmauer

und womöglich auch cbaldischer Felsenburgen finden
,

so ist die

nlchstliegende Annahme als die richtige erwiesen.

All dies ist nun wirklich dort vorhanden. Zum Verständnis

der Situation, sei bemerkt, dass die verfallene Kirche ungefähr in

der Mitte des von zwei von Norden nach Süden laufenden Flüsschen

eingeschlossenen Gebietes liegt. Im Westen ist es das K'aaaeh
,

ein Zufluss des linken Araxesnebenflusses Sev-i)iur
, ( „Schwar/,wasser *

,

türkisch Kara-su), im Osten der Hraztan
,
der linke Araxesneben-

fluss, an welchem Erivan belegen ist. Etschmiadzfn liegt ca. vier

Kilometer weiter nach Westen
,

unweit und noch diesseits des

K‘asaeh.

Herr Thopjian teilt mir in Beantwortung meiner auf die

Ermittlung des Sachverhalts abzielenden Fragen mit:

1. Der Kanal hat sich gefunden: er liegt im Norden der Kirche,

ist nach NO. gerichtet und geht in den Hrastan hinein.

2. Es ist auch ein utJfimpmtulf .Damm“, (wie ich ihn

Herrn Thopjian geschildert hatte), vorhanden. Aus welchem

Gestein, war bisher nicht zu erfahren.

3. Es sind auch Felsenburgen nuf den nächstliegenden Hügeln
in der Richtung des Alatjiiz und des Hrastan vorhanden.

4. Der Kanal ist noch nicht ausgegraben worden, aber ver-

mutlich beträgt seine Länge nicht mehr als 9—10 Werst.

5. Der Kanal ist jetzt vollständig unbenutzt, und zum grössten

Teil mit Erde ausgefüllt.

Zu 1. bemerkt mir Herr Thopjian, er habe nochmals an den

Leiter der Ausgrabungen geschrieben, da es ihn nicht wahrscheinlich

bedünke, dass der Kanal in den Hrastan hineinlaufe. „Ein Historiker

des 9.—10. Jahrhunderts erwähnt sogar ausdrücklich, dass Katholikos

h'erses den Kanal vom K'asaeh abgeleitet habe.“ Über den Lauf

des Kanals, seinen Ursprung und seine Richtung sind also weitere

Mitteilungen abzuwarten, und so können wir auch noch nicht mit

Bestimmtheit sagen, welchem von den genannten kleineren Flussläufen

der alte Name Ildaru gebührt. Das Vorhandensein des Kanals aber

steht ausser Zweifel, und wenn Katholikos Nerses III bei seiner

Bd. LVI. 8
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Kircbengründung für die Mönche einen Kanal angelegt hat, so wird
das unter Verwertung einer alten von den Chaldern, den Meistern

des Wasserbaues, herrührenden Anlage geschehen sein. Das ist ja die

Regel durch ganz Armenien hin. Wo eine verständige Bewässerung
vorhanden ist, geschieht sie durch uralte chaldische Anlagen

;
meist

in ihrer alten durch die Jahrtausende erhaltenen Gestalt, selten nur
durch eine Wiederbelebung vormaliger Anlagen, die ausser Funktion
getreten waren. Wahrscheinlich ist nun mit dem ursprünglichen Stand-

ort der Stele auch das Gebiet des Ländchens Kuarli bestimmt. Hätten
wir es mit einer Felsinschrift zu thun, so wäre dies ganz sicher.

Stelen, die einer Eroberung gedenken, kann aber natürlich der

König auch an einer Stätte des Reichsgebiets errichten, die er auf
dem Zuge berührt hat oder die aus anderem Grunde zu einer

Verewigung gerade dieser That einladen. So berichtet die in

Charakonis am Ercek-göll aufgestellte Stele (Bericht 16) von Er-
oberungen im S. und SO. des fernen Urmia-Sees. Kuarli könnte
daher an sich noch weiter nördlich an der Peripherie des oben
geschilderten Reichsumfanges und selbst ausserhalb derselben be-

legen sein. Da aber der Text mit ziemlicher Sicherheit erkennen
lässt, dass der Kanal und die Gürten in dem eroberten Gebiet an-

gelegt worden sind und die Stele sicher in der unmittelbaren

Nachbarschaft dieser Anlagen ihre Aufstellung hatte
,

so wird mit
dieser sekundären Möglichkeit hier nicht zu rechnen sein.

Historisch bedeutsam ist auch in Z. 41 42 die Erwähnung des

Lulu - Länders neben dem Bewohner von Biaina. Möglich ist,

dass durch die Gegenüberstellung der Kernprovinz des Reiches mit
einer jüngsten und weitestgelegenen Eroberung die Gesamtheit der
Reichsangehörigen angedeutet und umfasst werden sollte. Anderer-
seits ist aber der Eindruck schwer von der Hand zu weisen, dass

der ^ ' Lu-lu-i-ni-Ae ebenso wie der ^ ' Bi-a-i-ni-Se eine für das
Reich bedeutsame Sonderstellung einnehme. So wird wohl diese

Stelle in den durch die b i 1 i n g u e Inschrift von T o p z a u il her-

vorgerufenen Erörterungen über das Verhältnis des Lulu - Landes
zu dem engeren Gebiet, dem ursprünglich der Name Urarfu eignete,

und über die eventuelle Zugehörigkeit des mit den Chaldern kultisch

und national aufs Engste verbundenen Staates Mu.sn.sir ( Bericht,

S. 632 und Anm. 1, Verh. anthrap. Ges. 1900, S. 433, 465, 626)
eine Rolle zu spielen bestimmt sein.

[Bei der Korrektur bin ich in der Lage, noch auf mehrere
seither teils erschienene, teils angekündigte Behandlungen unserer

Inschrift Rücksicht zu nehmen. In den Verhandlungen d. Berl.

anthrop. Ges. 1901, S. 222—26 findet sich eine kurze Erörterung

von W. Belck, die ausgeht von Golenischeff's Veröffentlichung

(Ber. der Icais. Iiuss. Archiiol. Ges. Bd. 13, 1901, mir auch jetzt
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nicht zugänglich, vgl. oben S. 102 Anm. 1). Z. 14 und 46 verwechselt

Belck (indem er an ersterer Stelle mit Recht Golenischeff’s Lesung
sar verwirft) das Zeichen il, das hier zum ersten Male im Chaldischen

anftritt, mit el. Dass er Z. 14 Jl-da-ru-ni-a-ni statt ll-da-ru A BEU-
ni liest, wird dieselben Ursachen haben, wie bei Basmadjian
(Unvollkommenheit der Vorlage). Umesini ist konsequenter Weise
für Belck der Name des Kanals. Wäre dies richtig gewesen, so

hätte darin eine Abweichung von dem ständigen Brauche der Chalder

gelegen, wasserbautechnische Anlagen (Kanäle, Stauseen) mit Namen
ihrer königlichen Schöpfer zu bezeichnen. — Wenn Belck von

einem Gotte Anikugis redet (Z. 19 und 25), so verfällt er in den

gleichen Fehler wie Basmadjian. — Z. 86 37 bedarf es für das

Verständnis keiner Vermutungen und Schlussfolgerungen. Die Ideo-

gramme und der Tenor der armenischen Schlussformeln sind ohne
Weiteres zwingend. — Betreffs des ursprünglichen Stnndorts der

Stele spricht Belck zwei einander widersprechende Ansichten

aus. S. 224 heisst es: .der Fluss Eldar “ (lies /ldar(uni\«)) —
(.vielleicht der alte Name des Araxes oder seines in der Nähe von

Etschmiadzln mündenden linksseitigen Nebenflusses?)“. S. 226
begründet Belck dagegen seine Hinneigung zu der Ansicht, dass

die Stele ursprünglich .auf dem rechten Uferland des Araxes in

der Nähe des Jgdir-Flusses aufgestellt worden ist und dass wir

dort auch die Landschaft Kuarlinis zu suchen haben“. Grand:
.die Neigung der Armenier / in gh zu verwandeln“, die eine ety-

mologische Verbindung zwischen ,.Eldar1 und Igdir gestatte. Sehr

scharfsinnig. Aber es fehlt, die Hauptbedingung, da Igdir mit g
und nicht mit gh (X) geschrieben wird, in moderner armenischer

Schreibung f"f
l
"/’P, nicht etwa f'gy/’p .

Auch von Herrn A. H. Sayce ist nach dessen Mitteilung eine

Bearbeitung der Inschrift im Journal of the lioi/al Asiatir, k'orietj/

zu erwartcij. — Nachträglich glaube ich noch einen Fortschritt im
Verständnis der Inschrift verzeichnen zu können: ln Z. 12 u. 13
(S. 107) wird su-hi{-e) das chaldische Wort für .Stadt“ sein, ein-

mal.ohne, einmal mit Determinativ geschrieben. Vgl. , Akrut-Darga “,

Z. 4: iu-hi-na-pi-e (Suffix na 1). Z. 12 ff. bedeuten dann: (Z. 12)

.ich habe diese (?) Stadt angelegt, (Z. 18) [und] um diese (?) Stadt

zu hewässern(?), (Z. 14) habe ich vom Flusse Ildaru her einen

Kanal(damm)“ etc. (Z. 15) .erbaut* etc. — Patarils) ist dann also,

wie schon vermutet (vgl. oben S. 102, 109, Belck a. a. 0. S. 225),

nicht das eigentliche chaldische Wort für .Stadt“.]
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TS. 1, 1, 1.

Von

O. BÖhtlingk.

In beiden Ausgaben der TS. lautet die erste Zeile:

Im Kommentar auf S. werden ^TT*

und T3TTRJ,T. folgendermassen erklärt : *<lf*n ^T-

vrft wrr: i ^ :?TJnrR^t i

Mädhaväcärya bat den Sinn der beiden Adjektiva richtig erkannt,

dem Worte ^1*1 aber eine Bedeutung ertheilt, die ihm sonst nicht

zukommt. Das Rätsel ist leicht zu lösen: man trenne *4^:

nicht in TRW . sondern in WT ’STT'tW . 'WRJ von

3. ^ mit ’SRI ist der Gegensatz zu «Ml*!.

Gesprochen wurde selbstverständlich mit folgenden Pausen

:

#r i Wt i ’sprrtpr: ^ i wrw i Das in den

prosaischen Theilen der älteren Litteratur verwendete Interpunktions-

zeichen nach einer bestimmten Zahl von Wörtern oder Absätzen,

ohne jegliche andere Rücksicht, hat, wie ich in Bd. 41, S. 667
und in BKSGW. Bd. 52, S. 418 nachgewiesen habe, sogar indische

Erklärer irre geleitet. Hat man das zu seiner Zeit vielleicht

nützliche Verfahren für unsere Zeit als zwecklos erkannt, so muss
man es aufgeben, da es das rasche Verständnis des Textes in nicht

geringem Grade erschwert. Dagegen kann eine rationelle Inter-

punktion nicht warm genug empfohlen werden.

NS. Das fehlerhafte TRW, auch VS. 1, 1. Maitr. S. 1, 1, 1.

Käth.,1, 1. TBr. 3, 2, 1, 3. Käty. l3r. 4, 2, 7. Die in Maitr. S. 4, 1, 1

und Sat. Br. 1, 7, 1,3 vom Worte gegebene Erklärung ist. zu ge-

zwungen. als dass sie einer Widerlegung bedürfte. Die Vermutung
liegt nahe

,
dass die falsche Form schon in sehr früher Zeit auf

eine unrichtige Zerlegung von geschriebenem ^ <sTl

1

fll *1 *

W zurückgebt. TRW hat das nicht recht zu ihm stimmende

btrw aus einigen Texten verdrängt; vgl. Öat. Br. 1, 7, 1, 3.
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Pahlavi Yasna X with all the MSS. collated.

By

L. H. Mills.

The pahlavi text of Yasna X is here presented with all (*) the

extant MSS. collated, with the collation of additional MSS. of

Neryösang, also with the parsi-persian MS. of Haug’s Collection 12*.

Invocations to Srösh and Aharishvnng.

1 barü axar min latamä patänd *, barü äidü'1 va 3 barü Sed-

ä*-üp>)Sr i
J
vaK iiddayä-yazako'

.

2 Zag 1 i- iaplr srö.i lcetrüneto [aiyai mähmünih * (so) ychvünet],

3 Ahariivahg 1 latamä ketriinet i- aharlivaiuj l“ iapir rämiino
latamä [mähmünih* yehvünet afai rämiino yehvunito &

] madaml *)

bin dena mänoe
(
H
) V aüharmazd* nafiä* va münic hum »

10

uhanibo zälco (afai nafiü 11
).

To Höm, at the pressure.

4 pavanic zag 1 I- fröttüm 3 (so) hävano 4 lak s pavan göbiin

irndarn 8täyem'‘ (mün~) hiucirato s amatat0 bin 1 " zagu j
1* tasaväk' 3

avo hamvexdünam- j
14 [aey bin u> vexdünam**\

3 pavanic zak i
1 avartäm ‘ hävano lak pavan göbiino frä'z

8

xtüyan hü-xirato amatat* bin zag & göbiino barü maxitünam pavan
zag'' V gabrääno'' aöjo9 ~ 10

.

6 släyim mizo-thä 1 (so) va * vürün* [pavanic 1 hanä räs f
s

(1) One MS. novr in Bombay has not been here coliatod, but it is a copy
of one of those here used.

A fall description of tho MSS. used tnay be found in the Journal of the

Koyal Asiatin Society. July 1900 p. 511,— tbis as snppleniented by my eon-

tribation to the Transactions of tho Xinth Congress of Oriontalist» in I.ondon 1893.

The variants, translations and commentarie* aro reserved for the present,

h> economise space. As the object held in view is to meet an urgent practical

“eed, I have departed as llttle as posslble froin the transliterations of the

glossaries, tbough I greatiy prefor those of Paul Horn. NB. read mono for mim.

(!) or tne'im.

(3) or mPiano (so).
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avo (so) lev'tno yemalelünam] mün 6 dena? lak kerpo' vakhSineto "

pavan bälisto 10 madam(
') i

11 girän 1 *.

7 stäyem gir t büland aey tamä liöm rösto' yegavimünih *.

8 stäyem datnik i
1 vatard !-aörnand- (so) i

3 pähano <* kämako *-

axüo* (sic) l
5 hvCipar mün bürfür lak höm i ahariibo.

0 stäyem damik 1 aey röslo * yegavimünih [zag zivak (so)

pavan nämcisto 3
] hü-böi-as4

(
2
) va arvandih 6 kartar B [liaväih (so)

pavan stih].

10 «/a£ aelüno masih 1 liurödisn
-

[lak mindavam P t
3 jhos(*|]

hörn amat4 lak rösto 4 yegavimünih pavan gir 6 rnadam.

11 va' aelüno fraz yehabänt yegavimünih pavan viSpatig* (so)

äSkärako i
3 aharayih khäo haräih 4 (so) röSanako 5 [aey kür

va 6 kirfalco yal afzäyinih va' värdinih'' ~ ,J (so) miniSno, göbiSn10
,

küniirn" aey frürüntar barä vebedänih **].

12 pavan harvispo 1 veSano 6 va- rnadam pavan harvispo spek3

rnadam pavan harvispo täk rnadam.

[The words ctgün* (dö) bür güftano 4 are a rubric, and do

not belong to tbe text.]

13 Hörn vakhseto 1 amatas stäyend3 va3 aötüno gabrä mün *

vala stäyeto 6 pirüzgartar yehvünel.

14 pavanic zak <* nitürn hörn hüniSnih 2 va pavan ic 3 zak i
4

nitüm hüm 3 släyiSnih va pavanic 8 zag i
7 nitürn'' höm xüris-nih 3

yast'° ae I
11 avo 12 (so) sedaän 1

2

hazäryanisnih13 arlo 1 * [aey

hazär barä 1

5

afi/z . . Send 16
(sic)].

15 nasinet' pavan akvino va
- früh vebedünäiid3 zak i avarig 4

(so) mm zag rnano{ *) ahökiniSnih 6 (so).

16 tamä aey bästäno 1 rnadam aväkinend [aey barä vebedününd*]

tamä aey bästäno rnadam stayend höm l beiäzinitär.

17 prdükinito 1 darüstih- va 3 beSäziSnih* ben zak i
5 t’a/ä vis 6

[ e/astf " karfan '
] aelüno ben 5 müno6

(
4
) va arönafa» 1 ".

18 harvispo' zag 2
i
3 liäno* rnädiSn 5 [/«anal (so) mudisno aväyat

guftano «j)
1

'] aesmo 7 levatä l
6 khrvidrüS".

10 aelüno 1 z«;/ s t
3 Aäwi mädiSno as aharayih levatä i* huravür-

mano 5 [/üär6 txi kirfalco mün galrrä pavan rärniSno yaxsenünet'\

20 sabük 1 za</ 2
i
3 Äöm rnädiSn lä mindavam ae 1

i giran 3
.

21 a»<a/ eigun beräo' (so) i* tarük3 Aöm findend4 ansütä aeg

as pährejo 5 vebedünäiid6.

22 /räz (so) zag i valäsän tano höm mekadlünand 1 beSäziSnih'.

23 Aöm yehabün avo li beSäziSnih 1 mün- pavan valäSän 3 haräih 4

(so) beSäzinltür4 [«<';' a£ tübän6 yehabüntano 7
],

(l) or me‘im

(3) Otherwiso mi> (so).

(2 t or hü-bödih.

(4) or mihano.

Digitized by Google



Mille, Pahlavi Varna X tcith all the MSS. collated. 119

24 höm yehabün avo Upirüzgarih mün 1 jxivan * valäiän* haväih
(so) pavan 1 pirüzgarih 1 bii tarvinltär.

fräz min lak mekadlänam- i
1 döstth 2+3 va stäyitärih 4

|
aiyat5

dösto barä 6 yehvünam afat avo 7 stäyi-m] rnä ai dösto H
i
9 stäyl-

tär 10 rät iaptr 1

1

avo 11 li l 1 yemalelünt 13 aüharmazd [aiyam 14

sapir ,s yehabünto] min aharäyih i pühlüm [aiyam 16 (Uno 1

7

här-

ter 1 “’ sapir yehabünto aey dimo mä denoi rubakih 1

9

pavan räs
25 i dimo bürtärän90 iäyat yehvüntano'11 ].

26 arvand 1 (a/z va- dönak bag*-takhiito 3 haväih* (so?) i
3 hväpar

pavan minavadih.

27 arvand 1 m* dänak bago 3-barä 3-ychabünt haväih* (so)

hväpar avo 3 stih.

28 pavan alborzo 1 madam biko * lamä pavan zag i * afzünigän 6

fräz daxiakih 6 amatiäno 8 pavan daxiako s
i mürväno barä

karto 9 haväih ,0 (so).

29 ra’ mürväno gvito i gvit3 (t)
4 barä yedrünähd3 madam avo

iikufto i pärasrno 1
'.

30 no pahlavi text of this sub-section has been handed down to us.

D. has here: denü väco ac vad zand Ui gufto.

DJ. has : denä väcak i hävand zand lä güft.

K 5 (Sp.) has here : denä väco . . . hävand zand lä güft.

So M.

Mer. has: ayain kiyän artho nä’lekhi.

DJ. has further: Um i zag köf-gaa va dait-gäs münai höm
bin rösto yegavimü . . . (so, worm-eaten).

K5 (Sp.) has: Sem i zag nafiä dät haväih (so) münai höm
bin rösto yegavlmündt.

D. The parsi-pers. and Nßr. have nothing in place of this

last; the parsi-pers. has a vacant line.

31 bin zag zivCik pürtäk 1 va * i3 pürsartako* barä rösto haväih 5

(so) höm i carpo i
B zarino-giino.

32 zag i
1 lak biiäziinih- yöm 3

(? read yöm*) Jtae 3 (?) pavan zag

i vahömanö patmäno* and5 cand5 aväyaio0 lä aitüno ' cigüno

bis* brehitano ' rüi x0 mä zag yehvünef i amat bei 11 biiäziinih

rüi martüm 1 - barä avazanet ,!l
.

38 ma li1 * ano * (so) düisakhunih 3 ai min axarih* (or axaras)

bats
(asrünasto

5
] miniino.

34 zag j
1 miniino mhiitärili-

[yemalelim
3 am] amat* düi-sakhü-

noih yekavimünet [aeyam mindavam i
b ziit aübai u

(
A
)
yemalünef].

35 namäzo 1 avo 1 (so) höm mün vebtdünahd- valä i daregüi3

hävand* mas-minüno cigün valä’^-ic 3
i räye-äömand* (so) [amat

valä 7 min mindavam\

(1) not kliiibih, nor göbibi.
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18
i
9 +9 xörlak 1

0

rämisno aetüno 11 ligün 12 valä 13 min 14

mindavam 14 1 i stavar].

36 namäzo 1 Aöm 4 mün vebedünyen äno 3 (so) i
4 daregüs b

i
K

hävand7 mas^-minisn ctgün'J xürsandih s sätünto 10 yegavimünet 10

[cigün magöpatano 1

1

magüpato 1 - mm pätoxSahih 18 rämisno valä-

ic min yaStärih 14 oö 15 rämisno aetüno].

37 mäta-o 1 (so) gabrä lak vebedünyen 3 gabrä aetüno kabed ve-

bedünäüd* i
4 afzünig i farzänakih atyyär4

.

38 mün lak bästan 1 Aöm l zarino- val3 bisrayä 4 gömizet 5 [arsüjr-

tanäm * (^äfc . . ,
7
)J xelkünet8

jravan'' bahar'K

39 aZ cigün li törä 1 i- drafs8 am /iio* min värom & (so) sätünih
[cigüno törä 1 (i*) drafs 8 pavan denä •’ ziväk yegavimünäto 7 m s

ta tübäno 9 lakic 10 vinüskürih räi pavan ' 1 tano 1 '2
i li mähmänib? 1!J

(
1
)

ta yehvünüto 14
.

40 /räz 1 fraväm- am* hanä3
i
4 ZaZ; minisnos (read mädisno)

aey dürisno 8 6«rü vebidün 7 am 7 afam avo lak kämako 9 axüih 8

yehamtünino 9 [aeyam kämako 10
i
11 pavan axüo13 levatä zak i

pavan18 minisno rästo barä vebidün24
].

41 Sara ano Za/« Aöm * aharübo i ahärubo' -zäko ychabünam
denä i- li tano mün xaditüni-aito 8 hü-rösto*.

42 Alternative texte are here necessary.

(a) a/a/ Äarä Sedkönam-i 2 pavan zanisno 2 (sic) [aeya/ barä3

farmäyem 4
] gundin 5 (so) i maräno 6 giristak 0

i saritäräno 7 [a»/

mün aetüno yemalelünfl ae s (Zenä a/ 9 taira Skekönyih10].
(b) altern . . . a/a/ 6arä seleönäiid11 pavan zanisno [aeyat

barä farmäyem 13
] va vävanend 18 marän . . etc.

43 man minend aey firebam va 1 fredend2_f 8 rata «
8 asravanak 4

ra 5 mün aerpatistano vebedünänd0 rata ä! i
7 hümik9 miln »/a-

zmio vebedünyen afsäno pavan zag frifo
9 Äarä nasmo 10 aeysäno’10

avedäk 10 vebidün.

44 man aetün 1 zag i
1 höm sürän8 (so) n-i-g-a-n-iino* (sic)

Äarä hinxitünil5 Aöm dröno [aey lä yezbekhüneto va yal vista-

milneto 6
] Zä ya/ 7 asravanako" berüo (sic) ai‘J yehvünelo afai lä

yehabüni-aito hüberäih 10
[
pavan zag i avärig].

45 Höm ’s fivefold offering.

pavan panc-le-güno x Sern2 haväm 3 va 4 pavan panc-le-gtino 5

Sem lä haväm 3 [pavan panc" ais~ mähmänih 8 a</o u ra 1B pavan
V (panc) aiS 11 tai/o 1

-].

46 pavan valä mün hümato haväm 1 ra- pavan valä mün düs -

mato 8 Zä haväm 1
.

47 jravan valä mün hüxto haväm 1 ro* pavan valä mün düs -

käxt( 2
) la haväm.

(I) Perhaps mthmänlh or TOIÄ-. (2) ? or diiiäiixt* (so).
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48 ra 1 pavan valä mün hüvarito haväm 3 va 3 pavan vala mün
düi-küvarito (so) lä haväm *.

49 va 1 pavan valä* mün sröi havßm 8 [mön‘ dastöbar 5 yaxse-

nünt'f"] va * pavan valä mün 7 asrüito lä haväm 3 [mün’’ dastöbar]

lä’ yaxsenünefo8
].

50 pavan valä mün aharübo haväm 1 ra* pavan valä mün dar-

vana lä haväm 1
.

51 adinoi 1 mm za</ ratZ* avo tag i afdüm * amat minavadän*
ait barä vijäriinih 5 [am denn mindavam aitüno],

52 a/ai gufto' zaratüito- aey namäzo 8 avo* höm V' aüharmazd-
dato 1 iapir höm i aüharmazd-däto 7 namäzo avo' höm 9

. . . lakh-

rar ai avo namäzo' 0 vezlünilo".

53 harvüpo höm madam (so) stäyam *-i t>a 2 miinic pavan 3 bä-

listo* (so) madam giränic 5 münic3 bin 1 za// i
8 zöfar i

9 rödid-

tük'° (so) va münic pavan tangih yaxsenünd" geh' - pavan havät'"

(sic) [larn/tÄ a.y msn zag münai'* mindavam i avärüno padai
vebtdünyin l5

].

54 ama< bin' zag i * asimino 1 taito avo zag i* zahabäin 5 tai/o

madam tan)int 0
[aiyat 1 mm zoharbaran barä II (dö) padiixör8

parfinam9].

55 pa 1 lä lak rämitünam avo damik madam ailüno4 rayidö-

maiul 1 ea arzü-äömand* (so) [Aavä/ (so) arzüko 5
4 Za& ,! aitüno

cigün gabrä 7 I i~ afzär-äömand (so)].

58 valäiän 1 /a/c Aöm gäsäno 1 [cigün lak va avarig 3 afzünig *

yazdän* min gäsäno 3 rämiini 6 /afc mm dcnä fargarto ’] a/«/

valiisüno' havü(n)d8 (so) [«M//fcfno" i
9 Zafc 9 denä" fargarto 9

].

57 afat valäiän' (so) havä(n)d cigämcäl 3 cüiiinih [:nirang8 ///4

bär viitamünto mindavam 5
t roi-ia rämitünto"] afat valäiän

havü(n)d' (so) za// rästo göbiimo darüno 9 [ra10 darüno I
11

/a&’- denä'1 fargart 14 a318
].

57* /Zen« mähödät' güft, va dät'-i-aiiharmazd ijuft havät*: ra-

täJär)'1 /a/; 3 höm' am 3 gäsäno 8 za// aiem vonü/eo 111 afato*

valäiän * hömo* t* släyiino* afat 5 valäiän cigämcOi 0 cäiiinih 4

afato3 valäiän 5 hömo" i zag 0 rästo" göbiino 6 [biiamrülig visp 1 -

11 (*»)].

(rathwäcä' in zend characters; read cathwarecä, referring to

the four citations.)

58 Is not translated. Ner. has plainly näsle' (') i}/a»< jrrakftih.

59 durüstih va' pirüzgarih' madam' pavan 3 biiäziinih beiäzino 8

[aey durüsto yaxsenun*].

80 valäiän 1 Zai* ic avo 3
Z» /rai 1 ‘ 5 fraväm hanä i lak" mä-

(1) So plainly in mv MSS., and not taste.
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dün ~ (*) rö.iano' fraväm hana i lak mädisn •(*) ren)änak i0 hanä

[aeyam yehabünih spuk11 vazinend 14 mädisno18
].

61 züt: pirüzgar 1 haväih 2
(so) amatat 3 stäyend* Aa»« 5 zag i

6

pavanic 7 gäsäno' güflo®.

62 a/-;-
1 mün nt>o* göspendäno'3 niyäyüno* aey 5 rnayä'' ra 7

västar* ai 9
i
10 mm gösgmidän 8 niyäyüno11 irr ra19 vacako 13

.

63 o/ai mm 1 göspendäno- göbüno 8 afas* min göspendäno*

pirüzgarih 5
.

64 afai min 1 göspendäno xurisn va 9 a/a£ tntn 1 göspendäno

vastarg.

65 havät 1 cigün pavan gäsäno 9 gäft aey : mün avo göspendäno*

niyäyüno as min göspendäno * niyäyüno:
65“ latamä* haiui yemalelünam aey mün hüm stäyito 5 pirüz-

gartar9 yehvüneto * [z«<y' i göspendäno 9 varzitärih jiasiühürftn' 0

zag lanä 11 räi xürüno pusuuineto aey'* la7iä' i räi 1 * laxvar

pardazeto].(-)

(1) -;/(7n in mädyän <sic) is » mere failuro in transcribinK -iVn.

(2) From the above texts it will be seen that the pahlavi tr&nslations

upon the Hörn Yasht are no roore to be followed without due reserve than are

the pahlavi texts of tho Uftthas. They are essential to exegesis, but fatal to

critical results, if not rigidly d iderentiated.
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Ein alter Fehler in der Überlieferung der

Bhagavadgitä.

Von

J. 8. Speyer.

Bekanntlich sind wenige Partien des Mahäbliärata in so reiner

Teitgestaltnng überliefert wie die Glta. Die hohe Ehrfurcht und
heilige Bewunderung, welche sie den heutigen Indem einttösst, ist

ihr schon von altere her gezollt; ausführliche Kommentare erklären

fast jedes Wort, vgl. Trimbak Telang in der vorzüglichen „Intro*

duction“ (p. 30fgg.) zu seiner Prosa-Übersetzung (S.B. E., vol. VIII).

So giebt es fast keine varietas lectionis. Damm könnte es leicht

als hyperkritische Unart und zu missbilligende Vermessenheit er-

scheinen
,
wenn ich es unternehme

,
irgendwo an die so vielfach

bezeugte und so gut geschützte Überlieferung zu rütteln. Doch
«rage ich es auf diese Gefahr hin eine Vermutung vorzubringen,

welche sich mir als unumgänglich erwies. Die Sache liegt einmal

nicht anders.

Nachdem am Schluss des ersten adhyäya Arjuna in grösster

Aufregung und mit vielen Worten seinen Widerwillen gegen den

Bruderkrieg geäussert und seinen Entschluss mitgeteilt hat
,

nicht

zu kämpfen
,
wenn auch die Widersacher angritfen

,
fragt Kj-sna

ihn verwundert nach der Ursache dieses unerwarteten Verhaltens

(Bhagavadg. 2, 2. 3). Arjuna antwortet, er könne sich nicht dazu

bequemen, seine verehrungswürdigen Lehrer und Alteren mit Pfeilen

zu bekriegen ; besser wäre es ihm zu betteln ohne ihnen mit den
Waffen entgenzutreten als selbst im gerechten Kampfe sie zu be-

siegen und der Herrschaft zu geniessen. Kysija möge es ihm klar

machen, wie er im Siegesfalle von Schmerz und Reue frei bleiben

möge. Und er schliesst nochmals mit den Worten: „ich werde
nicht fechten“.

Jetzt hebt Kj-snn zu reden an. In dreiundvierzig Alokas sucht

er zweierlei Wahn seines Freundes zu vernichten. Nflakanjhn zu

der Stelle 2, 1 1 : Arjunattya dehanCuSe ütmanö.iadhih svudharme
yuddhe cüdhurmadh'tr iti mohadvayam

|

taträdyam |nl. dehanilsa

ätmanfiJadhih) brahmavidyäsütrabhütair vimdatyä älolcair a/tani-

nisan Sribhayavün uväca : aiocyän anvaJocas tvam i/i (2,11— 30).

Mit 2, 31 fängt die Bestreitung des zweiten Irrtums an
,

dass A.
in der Erfüllung seiner Pflicht zu kämpfen Sünde sieht.

Sehen wir uns jetzt den ersten sloka dieser längeren Aus-

Digitized by Google



124 Sptyer, Ein alter Fehler in der Überlieferung der ßhagavadgitä.

einandersetzung des Mensch - Gottes einmal näher an. Er ist

folgenderweise überliefert

:

^nrrfwrr^na Mf*ts fl i : 11

in Telang’s Übersetzung: „You have grieved for those who deserve

no grief; and you talk words of wisdom. Learned men grieve not

for the living nor the dead“. Die Übersetzung ist richtig, aber

wie steht es um das Verständnis der Stelle? Kj-sna tadelt seines

Freundes ungerechtfertigten Schmerz und Bestürzung, und zugleich

lobt er seine Weisheit. Welche Weisheit? Weder im ersten

längeren Ausbruch des Schmerzes
,
noch in der zweiten oben in-

haltlich mitgeteilten Rede
,

hatte Arjuna etwas gesagt
,
was vom

Standpunkte des Kvsga in dieser Weise gelobt werden könnte. Seine

ganze Auffassung der Sachlage lag doch auf dem Niveau der ge-

meinen, alltäglichen Moral, und Krsija schickt sich eben an, ihm
die tiefere Wahrheit zu enthüllen und das Trügliche seiner nur auf

dem oberflächlichen Schein und auf Unwissenheit beruhenden Scheu
darzuthun. Wo steckt hier dann die Weisheit? Nllakanfha l

)

sucht sie in Ar juna’s Erwähnung des Satzes, dass Menschen, welche

ihre Pflicht versäumen, gewiss in die Hölle kommen (1, 44), und
dass die Unterlassung der rituellen Leichenopfer den Untergang der

Pitaras herbeiführt (1, 42). Abgesehen davon, dass dieses sich auf

eine gelegentliche Auslassung Arjuna's, welche wieder selbst nur
ein Unterteil eines Argumentes ist, mit nichten aber auf den Kern
seiner Ansicht bezieht, wird doch auch wahrlich nicht solcher

Jedermannsweisheit in der indischen Philosophie mit dem Ehren-
namen prqjna gehuldigt! Unser Kommentator selbst muss es ge-

fühlt haben, dass hier etwas mangelt. Er legt aus: jnrajfiävädän

j/rajhäcatäni dchäd ani/am ätmünam jänatäm vädän dabdän [und
er citiert 1, 42 und 44J ity adln bhäsase param na tu pr a-

Jnävän asi, „du sprichst weise Reden, aber du bist nicht
weise*. Die gesperrt gedruckte Klausel, welche in der Tliat die

Meinung des Kj-sna ausdrückt, steht nicht im Texte, der Kommentar
hat sie, als für die Erklärung unentbehrliches Bindeglied, aus freien

Stücken hineingelegt.

Hierzu kommt noch ein philologisches Hindernis, welches aller-

dings die theologisch - dogmatische Exegese der einheimischen Er-
klärer nicht hoch anschlagen möchte. Jedoch, es ist da, und wenn
richtig erkannt, ein bedeutender Faktor des Zweifels an die Richtig-

keit der Vulgata. Ich bezweiflle sehr, ob ein Kompositum wie

1) Weder Sankara’s noch SrldharasvAmins Kommentar habe ich jetat

zur Hand. Aus Telang’s Stillschweigen über sie an der Stelle, wo er aus
Nllakantha’s Erklärung das Nötige zur Begründung seiner Übersetzung ent-

nimmt, ziehe ich die Folgerung, dass ihre Auslegung von der des späteren N.
sich nicht wesentlich unterscheidet.
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jirajiiäväda .Worte der Weisheit* = weise Worte, weise Rede,

überhaupt im Sanskrit bestehen kann. Wohl kann man sagen

prüjhavädah = yrüjilänäm (oder jrräjhasya ) vüdah
,

aber />ra-

jhäyä vüdah würde nur zulässig sein, wenn die jrrajilä als Person

gedacht wäre. Allein eine Auslegung wie Xoyot tijff Eotplag .von

Prajriä gesprochene Worte* ist an unsrer Stelle ausgeschlossen. Die

Erklärung prajhävädah = jrrajhävaiäm vüdah ist, rein philo-

logisch betrachtet, misslich und unhaltbar. Sie entspricht der

Sprache der Bibel und dem Lateinischen — verba sapientiae =
verba sapientis oder sapientium — vielmehr als dem Sanskrit, wo
der Gebrauch des abstrakten Begriffes zur Bezeichnung der Träger

des Begriffes in dieser Ausdehnung unbekannt ist. Die einheimische

Auslegung, anstatt die Schwierigkeiten der Überlieferung aus dem
Wege zu räumen, macht, sie eben recht fühlbar.

Um kurz zu sein, WIJT ist verdorben. Die wuhre Lesung

ist ITIfT. Die Emendation, welcher paläographisch nichts im Wege

steht — wie oft wird z. B. in den Handschriften nicht TTTTT mit

TTTT verwechselt und umgekehrt? — ist durch den Sinn geboten.

Wenn man liest:

*rr*nfr^fs?r n

bekommt man nicht allein den angemessenen Ausdruck für das der

Situation entsprechende Urteil des Kpsna über Arjuna’s Verhalten,

sondern auch zugleich den richtigen Anknüpfungspunkt für seine

Auseinandersetzung des von ihm enthüllten wahren Sachverhalts.

„Du trauertest*, sagt er, .um die, welche nicht zu betrauern sind,

und du sprichst wie die Leute reden. Die Weisen trauern

nicht um Tote noch um Lebende*. So kommt der Gegensatz

zwischen prajä .das Volk, die Menge, Jedermann“ und den pandi-
tüh .die Weisen*

,
zu seinem Rechte und wird die durch einen

sehr alten Fehler unkenntlich gewordene Komposition dieses Teiles

des erhabenen Poems ganz klar. Dass prajä
,

obgleich es für

gewöhnlich fast ausschliesslich im Gegensatz zum Könige angewandt

wird um .die Regierten, die Unterthanen“ zu bezeichnen, auch

ohne Hervorhebung dieses Verhältnisses .den grossen Haufen, die

Leute, das Volk* bedeuten kann, ist bekannt. In Amara's Wörter-

buch werden für jrrajä die Bedeutuugen ‘samtatau und ‘Jane’

angegeben. In Varähamibiras Bphatsainhitä 5, 98 stehen sich vipräh

und prajä gegenüber
,

wie hier ]>rajü und panditäh. In Kpsnas

Rede hat jrrajä etwa die Bedeutung von ppthayjana
,

gr. Idtthxtji,

und die Wahl des Wortes zeigt hier eine Feinheit der Auffassung

des begabten Verfassers der Gltä. Er wird wohl dieses J>rq/ü dem
Ktsija in den Mund gelegt haben, um, wo er den Freund tadeln

musste
, sich ihm gegenüber möglichst schonend zu äussem

;
wie

leicht hätte er büla-, ajha-, mürkha-vadän bhäsase sagen können.
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Zur englischen Übersetzung des Kamasutra.

Von

Hermann Oldenberg.

Über die Entstehung der anonym 1883 zu Benares erschienenen

englischen Übersetzung des Kamasutra habe ich auf die Autorität

Bübler’s hin in der Deutschen Litt. Z. 1898 Sp. 454, vgl. auch

ZDMG. 54, 612, einige Angaben gemacht, an welche jetzt Herr
Dr. 1t. Schmidt (Beiträge zur ind. Erotik S. 19 ff.) einen zugleich

auf meine Besprechung seiner Übersetzung eben jenes Werks
(Deutsche Litt. Z. 1898 Sp. 223 f.) sich erstreckenden Angriff knüpft.

So weit derselbe mich betrifft, möchte ich mich darüber möglichst

kurz fassen 1
). Aber Herr Schmidt legt Biihder einen Irrtum zur

Last: da ich es bin, dem der Hingegangene einst durch die be-

1) Herr Schmidt ist ungemein ungehalten über die Weise, wie ich in

jener Kecension das englische Kamasutra erwähnt habe. „Warum hat O. nicht

erst selbst das Huch eingesehen, bevor er darüber urteilte?“ „O. hätte zunächst
die englische Übersetzung mit dem Sanskritoriginale Wort für Wort vergleichen

müssen, ehe er sie loben konnte “ Klingt das nicht beinah, als hätte ich, ohne
jenes Buch zu kennen, mir den fälschlichen Anschein gegeben es geprüft zu

haben? In der That habe ich wörtlich Folgendes gesagt: „Auch die anonyme
englische Übersetzung, die übrigens von Shankar Pandit herrührt, hat Schmidt
— leider muss ich freilich hinzufiigen

,
auch mir — nicht Vorgelegen. Der

Name des Übersetzers lässt vermuten, dass sie ihn vor manchem Missgriff be-

wahrt hätte.“ Offenbar liegt es ausserhalb des Gesichtskreises von Herrn
Schm., dass es zwei verschiedene Dinge sind, ob man ein Buch lobt oder ob
man, im Hinblick auf seinen achtungswerten Verfasser, die Vermutung aussert,

dass es ein gewisses Lob verdiene. Und zu der Vermutung, dass Herr Schm,
von einem Mann wie Shankar Pandit etwas hätte lernen können — will er zu

dieser Vermutung mir etwa das Recht bestreiten?

In Bezug auf Sh. P. hatte ich mich nun freilich geirrt. Bühler überzeugte
mich davon, dass jene Übersetzung dem Wesen der Sache nach (der Sinn
dieser Kestnction ergiebt sich aus dem im Text Gesagten) vielmehr auf Bhag-
vanläl zurückgeht. Ich berichtigte alsbald an der oben angegebenen Stelle

meinen Irrtum. Leider habe ich es auch damit Herrn Schm, sehr wenig recht
gemacht. Denn — ich habe es bei dieser Gelegenheit versäumt „wenigstens
den Vorwurf zurückzunehmen, den er [d. h. ich] auf Grund seines Irrtums dem
kritisierten homo novus gemacht hat!“ Mit andern Worten: Herr Schmidt be-

ansprucht, dass ich in dem Augenblick, wo statt Shankar Pandit auf dem Schau-
platz Bhagvanläl erscheint, mich hätte beeilen müssen zu erklären, dass nun-
mehr der Gedanke, jenes Buch sei für Herrn Schmidt vielleicht nicht überflüssig

gewesen, ausgeschlossen ist!
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treffende Mitteilung eine Güte erwiesen hat
,
würde ich es für

unrecht halten
,

wollte ich mir erlassen
,
hierüber Alles zu sagen,

was zu sagen ist.

Nach Bühler also hat von dem Sanskrittext des Kämasütra
zunächst Bhagvanläl Indräjl eine Gujarätl-Übersetzung angefertigt.

Diese ist dann von einem des Sanskrit unkundigen Native Clerk

ins Englische übertragen, diese englische Version alsdann von dem
Auftraggeber, einem hohen Beamten des Civil Service, auf den

sprachlichen Aasdruck hin revidiert und veröffentlicht worden.

Herr Schmidt erklärt nun dies, sofern es sich nicht etwa um
zwei verschiedene Übersetzungen handle — wovon in der That

offenbar nicht die Rede sein kann —
,
für irrig. Die Übersetzung

sei unmittelbar aus dem Sanskrit in das Englische niedergeschrieben

worden: das gehe aus Titel und Einleitung luce clarius hervor.

Wirklich? Gewiss steht auf dem Titel „translated from the

Sanscrit*, und gewiss sagt die Einleitung: „a revised copy of the

entire manuscript was prepared
,
and from this copy the English

translation was made“. Aber man braucht wohl nur eines sehr

bescheidenen Maasses von Misstrauen fällig zu sein, um diese Äusse-

rungen einer Publikation der „Hindoo Kama Shastra Society“, deren

Tendenzen mit denen deutscher Wissenschaftlichkeit, gelinde gesagt,

nicht gerade identisch sind
,

richtig zu taxieren : wir befinden uns

eben in einer Sphäre, in welcher auf die brave Exaktheit und pein-

liche Vollständigkeit in solchen Angaben, wie sie unsere Philologen

ziert, kaum das rechte Gewicht gelegt sein dürfte. I)a also sollen

wir uns darauf verlassen, dass, wenn die Übersetzung aus dem
Sanskrit ins Englische durch ein Mittelstadium des Gnjarätl hin-

durchgegangen wäre, man ganz gewiss für nötig gehalten hätte, uns
das zu erzählen ? Und auf solche Sicherheit hin sollen wir die

höchst positiven und detaillierten Angaben eines Gewährsmannes
wie Bühler bezweifeln ? Nein, nicht einmal sie bezweifeln, sondern

als „luce clarius* irrig hinstellen ? — —
Ich fuge hinzu , dass auf meine Bitte die Herren A. Barth,

Dr. J. Burgess und Prof. Kielhorn die Liebenswürdigkeit ge-

habt haben — für welche ihnen hier mein angelegentlicher Dank
ausgesprochen sei — mir über den in Rede stehenden Punkt mit-

zuteilen, was sie darüber wissen.

Herr Barth schreibt mir, dass Bühler ihm schon 18113 den-

selben Sachverhalt, wie später mir, mitgeteilt habe. Einige Details

kommen hinzu: die Behörde wird genannt, bei welcher der in jenem
Zusammenhang erwähnte Native Clerk angestellt war; es ist dann
von zwei Herren die Rede

,
„die sich die ,Benares Käma Shastra

Society* nannten“; diese haben die Fassung der Übersetzung etwas

geändert und „die fatalen Zuthaten nachgetragen“ 1
). Wenn hier

1) Die „fatalen Zuthaten" scheinen mir die Preface und Concluding reniarks
fßsp Teile davon zu sein.
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zwei — offenbar englische — Herren erscheinen, während zu mir

nur einer erwähnt wurde, stellt dies natürlich keinen wirklichen

Widerspruch dar. Herr Barth sagt ferner noch: „Je tiens de ßühler

lui-mfime que la plupart ') des travaux de Bhagvänläl ont ete rediges

par lui en Gujarätl et traduits en Anglais par d'autres, parmi

lesquels il faut compter Bühler“. Die innere Wahrscheinlichkeit,

dass die Sache so zugegangen ist, wie Bühler mir schrieb, und dass

Bühler darüber die besten Informationen besessen haben wird, tritt

durch diesen Satz wohl in helles Licht.

Dr. Burgess schreibt über Bhagvanläl: „I . . . knew him

well. He was able, I believe, to read and make out the sense of

an English letter or a paragraph, but he never attempted to express

himself in English“. Und weiter: „I understood that he was trans-

lating some work for which he was being paid, and that tliis

prevented his aceompanying me so much as I desired . . . From
Bühler I gathered also that he was working on the Kämasütra and

was paid for it. Thus
,
and probably from his own talk

,
I had

little or no doubt about his connexion with the translation. But,

unless he employed a Student who knew English
,

to translate for

him, he could not have rendered it into our language. For such

a man 1 know he was in search“, etc.

Prof. Kielhorn schreibt: „Ihre Frage zu beantworten macht

mir keine Mühe. Bühler hat mit mir öfter über die Sache gesprochen,

und es ist gar nicht zu bezweifeln
,

dass die Ihnen von ihm ge-

machten Angaben richtig sind. Er war ein Freund Bhagvanläl's

und des „hohen Beamten des Indian Civil Service“, den auch ich

— er lebt nicht mehr — gekannt habe*.

Ich denke : sapienti sat.

1) In diesem Ausdruck liegt, wie Herrn Barth s Brief im Übrigen orgiebt,

nicht, dass einige Arbeiten Bh.'s direkt von ihm englisch niedergeschrieben

seien , sondern es soll nur nicht ausdrücklich behauptet werden
,
dass dies aus-

geschlossen sei.
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Quellen zur indischen Musik.

Dämodara.

Von

R. Simon.

Überblicken wir die nns erhaltenen Werke, in denen die indischen

Gelehrten der nachchristlichen Zeit der überlieferten Theorie und
Praxis der Musik litterarischen Ansdruck zu geben versucht haben,

so lassen sich diese Werke zu je drei
,

zeitlich von einander um
Jahrhunderte getrennten Kreisen vereinigen

,
deren Mittelpunkte

einerseits das
(
Näjyaäästra des Bharata, andererseits der Saipgltarat-

näkara des Särngadeva bilden. Im Mittelpunkt des dritten und
jüngsten dieser Kreise steht der Samgitadarpaqa

,
dessen Verfasser

Dämodara ist.

Der näheren Betrachtung dieses Werkes liegen folgende Hand-
schriften zu Grunde

,
deren Benutzung ich der Liberalität der

Bibliotheken zu Berlin, London und Paris verdanke:

A = 1120 No. 2231 p. 317 des Catalogue of the Sanskrit

manuscripts in the library of the India Office ed. J. Eggeling,

London 1887 ff. Aus demselben Katalog ferner:

B = 1121 No. 1709b
p. 318.

H> = 1122 No. 2410 p. 318.

H 5 = 1123 No. 2399 p. 318.

H = No. 1384 (Chambers 822) des Verzeichnisses der Sanskrit-

handschriften der K. Bibliothek zu Berlin von A. Weber, Berlin 1853.

C = D. 281 der Nationalbibliothek zu Paris. 1
)

Es mag in der Geschichte der neueren indischen Litteratur als

eine immerhin auffallende Thatsache bezeichnet werden
,

dass uns

der Text des Dämodara in dreifacher Form überliefert vorliegt.

Und zwar in folgender Weise: A B und C liefern einen in Sloken

abgefassten Sanskrittext, H eine metrische Hindi-Übersetzung dieses

1) Sämmtliche 6 Handschriften sind Devanägarl-Handschriften und in den
betreffenden Katalogen beschrieben. C, nach der Unterschrift des Schreibers
*<iiiivat 1704 geschrieben und, laut Eintrag, dor Bibliothek 1868 von Bäbu
Räjendralila Mitra Überreicht, enthält 113 Blätter aus Papier (lö l

/ 8 X23 cm),
on denen die letzten 10 (von VII, 173 an) ziemlich beschädigt sind.

Bd. LVI. 9
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Sanskrittestes in den Versmaassen Doha und Caupäl ,
H 1 und H 2

endlich enthalten neben dem Sanskrittext und der Hindi-Übersetzung

eine prosaische Hindi-Paraphrase zum Zweck der Erklärung der

Übersetzung in der Form
,

dass jedem einzelnen Sanskrit-Sloka

zunächst der Hindi-Vers, diesem dann die Hindi-Prosa folgt.

Die Überlieferung des Textes ist also, in anderer Darstellung, ge-

sichert durch

einen Sanskrittext = A B C H* H 2

eine Hindi-übersetzung = H H 1 H*
eine Hindi-Paraphrase = H 1 H 2

.

Dass alle drei Formen von Dämodara selbst verfasst sind,

unterliegt keinem Zweifel. Er selbst
,

der sich in den adhyäya-
Unterschriften von A U C als , Dämodara, Sohn des Laksmldhara“

bezeichnet, führt in der Einleitung als einen zweiten Namen von
sich Hnribhutta an. 1

) Einen dritten Namen liefert die Handschrift

H. welche in der Einleitung, 2) den cMiAyüya-Unterschriften und im
Text 3

) ohne die Namen Dämodara und Haribhatta zu erwähnen,

als Verfasser überall und einzig Harivallabha anfiihrt. Dass Hari-

bhatta nun einmal mit Dämodara identisch ist, beweisen die adhyüya-
Unterschriften zusammengehalten mit der Einleitung zum Sanskrit-

text. 4
) Dass Haribhatta aber zum andern Male auch mit Harivallabha

identisch ist, beweist die Identität des Textes von H 1 H*, soweit

er in Hindi abgefasst ist, mit dem Text von H. Hieraus folgt,

dass alle drei Namen denselben Mann bezeichnen, und auf ihn als

Verfasser alle drei Textvorlagen zurückgehen. Welche von diesen

das Originalwerk ist, ob A B C oder H 1 H*, also der Text, der

nur in Sanskrit, oder der, welcher daneben auch in Hindi abgefasst

ist, oder endlich H, der nur die Hindi-Übersetzung liefert, ist nicht

zu entscheiden. Die geringste Wahrscheinlichkeit hat jedenfalls

H für sich.

Wie schon bemerkt
,

gehört Dämodara dem jüngsten Kreise

der Musikautoren an. Er eitiert folgende Werke und Schriftsteller

:

Äöjaneya: 8
) I, 31; VI, 21 Kallinätha: II, 7. 57 Kätyäyana: VI, 4

Granthäntara: IV, 80 (= Ratnäkarn); VI, 312 Cüdämani: VI, 3. 27
Niljsankasüri (= Särngadeva): VII, 85 Puräna: IV, 172 Prati-

bhäviläsa: VI, 85 Bharata: I, 2. 4 ;
V. 78; VI, 270; VII, 58 Mani-

darpana: VI, 31 Matanga: II, 7 Matäntara: VI, 161. 169. 229
Ratnäkara: IV, 35; VI, 2. 24. 178. 297; VII, 101. 128. 130. 222

1) So A B II*. Der Handschrift Hä fehlt der ganze 1. adhyäya (siehe

S. 131). Dagegen nennt C ihn auch hier nur Dämodara (siehe Text), während
dio Oxforder Handschrift des Dämodara No. 476, nach Aufrechts Angabe, hierin

mit A B H 1 wiederum iibereinstimmt.

2) I. 1.

3) Siehe S. 132.

4) I. 2.

5) Metronymikum = Sohn der Anjanl, nach Kallinätha zu Särngadeva

II, 2, 195.
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Rägärnava 11,43.45 VijflüneSvara : I, 32; VI, 5 Vinoda: VI, 11

Särfigadeva: 11,82; IV, 77. 165; VI, 30. 229 Sivakinkara (=
Särfigadeva): VI, 9. 132 Samgltaratnävall : VII, 98 Saiggltärnava:

VI, 7 Säroddh&ra: VI, 12 Some&vara: 11,35 Hannmut: 11.36;
VI, 243 Harapriya (= Särfigadeva): VII, 88 Haribhatta: 1,2;
VI, 10.')

Unter diesen ist Kallinätha, der gelehrte Kommentator zu dem
umfassenden Werk des Särfigadeva

,
dem Samgitaratnäknra

,
der

jüngste. Seine Lebenszeit kann genauer bestimmt werden
,

als es

Pandit Jlangesh Ramkrishna Telang, der Herausgeber des Satpgltarat-

näkara, auf p. 4 der Vorrede dazu gethan hat. Und zwar sei in

Kürze hier nur das gesagt, dass Kallinätha unter dem Nachfolger

und Sohn des Devaräja II von Vijayanagara (um 1422—47) blühte,

dessen Regierungszeit um 1459 durch eine Inschrift beglaubigt ist.

Für Dämodara ist also mit dem Jahre 1450 die Grenze angegeben,

jenseits derer er nicht ^gelebt haben kann. Die diesseitige Grenze

ist die Lebenszeit des Subhaipkara
,

der nach Eggeling
,
Catalogue

p. 318 den Dämodara benutzt hat.

Das Werk des Dämodara heisst, wie schon eingangs mitgeteilt,

Saipgltadarpapa oder — bei H — Saipgltasära. Es zerfallt in

7 adhyüyüs von ziemlich ungleichem Umfang: Der erste, svarä-

dhyäya
,

behandelt in 155 Versen der Reihe nach äarira, svara,

näda. äruti
,
grätna

,
mürchanä

,
kütatäna

,
mrru

,
sädhärana

,
der

zweite, rägüdhyäya, in 145 (152) Versen die rügüs und riiginis,

der dritte, jirakrrnakädhyäya
, in 63 Versen älapti

,
gamaka

,

gäyana. Der vierte
,

prabandhiidhyäya
,

enthält 1 85 Verse
,

der

fünfte, vüdyädhyuya 82 Verse, der sechste, tälldbyfiya
,
375 Verse,

der siebente, nftyädhyüya, 285 Verse. Alle sieben Kapitel liegen

in den Handschriften A
,
C und H vor. B enthält den Text der

ersten 6 Kapitel,*) H 1 den Text bis II, 4, H 2 nur das zweite Kapitel. !1

)

Dämodara hat den Saipgitaratnäkara in der ausgiebigsten Weise
als Quelle benutzt und ist zum grossen Teil von Särfigadeva ab-

hängig
,
indem er entweder dessen Text teils wörtlich

,
teils mit

grösseren oder geringeren Abweichungen übernahm oder dessen

Inhalt zu neuen Versen umarbeitete. In beiden Fällen ist dabei

Dämodara, von dem kritiklos abgeschriebenen Vers V, 5 (
purä

proktä
) abgesehen, nicht ungeschickt vorgegangen. Die Worte, mit

denen Särngadeva zum folgenden überleitet, sind durch Flickworte

1) VII, 50—52 stammt von Kohala; doch hat Dämodara nicht aus Kohala
selbst geschöpft, sondern diese Verse aus zweiter Hand, durch die Vermittlung

des Kalliu&tha, übernommen. VII, 82 ist ein Vers aus Amaru*, VII, G nach C
ein Vers des Ananta.

2) Ausserdem noch als Einleitung ein rhetorisches Werk in 718 Sloken,

die Saptasatiki des VihärllSla in 4 Kapiteln (fol 1— 15» nüi/akanäyiknvarnana

,

— 30» sainyogaviyogavarnana
,
— 39b nakhaiHkhabhü#anartuvarnana, —

47» navarasavarnana).

3) Ausserdem noch einen tälädhy(lya
t der jedoch mit dem des D&modara

und des Särngadeva nichts zu thun hat.

9
#
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ersetzt
,

hie und da hat sogar der Text des Särngadeva durch die

Fassung
,

die Dämodara ihm gegeben
,

an Deutlichkeit gewonnen.

Ein grösserer Freund der Praxis als der Theorie
,

verweist er im

5. vädyädhyäya verschiedentlich statt auf die theoretischen Aus-

einandersetzungen Särngadeva’s auf die Erfahrung als die beste

Lehrmeisterin. Es liegt auf der Hand
,

dass es nicht immer zu

entscheiden ist, ob ein Vers bei Dämodara nur als Textvariante des

Särngadevn oder als eine Umarbeitung der Vorlage aufzufassen ist.

Ferner ist die Möglichkeit nicht ganz abzuweisen
,

dass Dämodara
diese umgearbeiteten Verse seinerseits bereits aus zweiter Quelle

geschöpft hat. Zwar alle Beispiele zu den rägäs und rägints des

2. adhyäya hat er selbst verfasst: Das beweist die Hindl-Über-

setzung H, welche in den letzten Versteil eines jeden Beispiels den

Namen Harivallabha
,

in abwechselndem Spiel der Beziehung auf

den Gott wie auf den Autor, eingefügt hat. Dass er aber die-

jenigen Bestandteile seines Werkes, welche sich formell wie inhalt-

lich von Särngadeva entfernen oder, wie die räga und rägin j-Lehre

des 2. adhyäya und der ganze 7. adhyäya
,
eine ganz neue Theorie

gegenüber Särngadeva sowohl zum Ausdruck bringen, als auch nicht

mit den entsprechenden Lehren Bharata’s verwandt erscheinen, nicht

selbständig geschaffen, sondern aus anderen älteren
,
zum Teil noch

nicht nachweisbaren Quellen geschöpft hat, scheint nach seiner

sonstigen Arbeitsweise sehr wahrscheinlich. Ist somit Dämodara
für die Kritik und Geschichte des Textes des Särngadeva nicht

unwichtig, so hat er auch als Träger einer ansehnlichen Menge
«alter Tradition eine gewisse Bedeutung.

Hier muss nun auch erwähnt werden
,

dass sich ein grosser

Teil des Textes des Dämodara in dem von Sourindro Mohun Tagore
herausgegebenen SarpgTtasärasamgraha ’), Calcutta 1875 76, befindet.

Die Ausgabe dieses samgraha basiert nach der Angabe des Ver-
fassers in der Vorrede auf ,2—3 mit vieler Mühe aus Ka.4mlr

herbeigeschafften Handschriften“, und thatsächlich beruht sie, wie
eine Analyse derselben zeigt, im Wesentlichen auf den Werken des

Särngadeva und Dämodara. Folgt Tagore in der Einteilung seines

Stofles im Grossen und Ganzen diesen beiden Autoren
,

so hat er

dagegen die Kompilation innerhalb der einzelnen Kapitel ohne jede
Grundsätze vorgenommen und damit seinen Sarpgltasärasamgraba

selbst aller Brauchbarkeit beraubt. Von schlechten Lesarten
, un-

kritischen Nomenklaturen, sinnstörenden Druckfehlern und dergleichen

soll hier billigerweise abgesehen werden. Wohl aber muss es gesagt
werden, dass Tagore in anderer Beziehung den Text des Dämodara.
der uns zunächst hier angeht, sehr schlecht behandelt, ja geradezu
misshandelt hat. Um Citate des Särngadeva vorzulegen, hat er

diese aus Dämodara geschöpft, dabei kein Bedenken getragen, Verse
des Dämodara dem Särngadeva zuzuschreiben und umgekehrt. Er

1) Cfr. A. Weber, Jen. Lit. Ztg. 31, p. 487—8 = lud. Streifen III, 541—5.
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macht es nicht ersichtlich, dass, wenn andere Quellen als die zuletzt

Genannten citiert werden
,
diese Quellen nur von Dämodara citiert

werden, so dass der Schein entsteht, als ob Tagore selbst diese

angeführten Autoren und Werke vor sich gehabt hätte. Ferner

sind innerhalb der einzelnen adhyäyäa zusammenhängende Partien

des Dämodara auseinandergerissen und an verschiedenen Stellen dem
Text von Tagore einverleibt, Beispiele und Regeln der einzelnen

rägäa gegen alle Reihenfolge, teilweise doppelt angeführt. Hat
Tagore des Weiteren nun nichts gethan

,
um das Eigentum des

.Särngadeva von dem des Dämodara von einander sondern zu können,

so hat er im Gegenteil noch auffallender Weise den zweiten Vers

des 7. adhyäya, in dem sich Dämodara selbst als Verfasser dieses

adhyäyas bekennt, ausgelassen. Als ob Tagore ein Interesse daran

gehabt hätte, die Autorschaft des Dämodara zu verschleiern ! Und
so darf wohl

,
ohne ungerecht zu sein

,
gesagt werden

,
dass eine

Kompilation der vorliegenden Art auch vom indischen Standpunkte
aus — man vergleiche damit die Arbeitsweise des gerade am aller-

nächsten liegenden Dämodara selbst — sehr viel weniger wertlos

hätte ausfallen können. Eine Ausnahme von der Art,, mit der Tagore
die ihm vorgelegenen Texte behandelt hat, macht der 6. adhyäya
seines Samgitasärasarpgraha

,
der wörtlich

,
nahezu ohne Einschübe

und ohne Auslassungen, dem 7. adhyäya des Dämodara entspricht,

ohne dass Tagore das allerdings selbst mitteilt, indem er vielmehr,

wie eben schon gesagt, den die Urheberschaft dem Dämodara zu-

weisenden Vers auslässt.

Die Analyse des Samgltadarpaqa, der wir uns jetzt zuwenden,
ist in folgender Weise vorgenommen. Die Bestandteile

,
welche

Dämodara dem Särngadeva entlehnt hat, sind nicht abgedruckt,

sondern nur die von Särngadeva abweichenden Lesarten angegeben,

wobei die Ausgabe der AnandäSramn Series No. 35, Poona 1897
zu Grunde gelegt ist. Verse des Dämodara, die zwar aus dem
Ratnäkara entnommen

,
aber mehr oder minder überarbeitet sind,

sind in der Wiedergabe mit dem entsprechenden Hinweis auf Särn-

gadeva versehen. Es Hess sich
,

wie aus den obigen Darlegungen
folgt, für den 1.—6. adhyäya nicht vermeiden, wollte nicht überhaupt
von vornherein darauf verzichtet werden, ein Bild von dein SamgT-
tadarpana zu gewinnen, Teile hier zu wiederholen, welche sich schon

bei Tagore vorfinden. Doch ist der Hinweis auf ihn nie unter-

lassen. Um für den Text möglichst wenig Raum zu beanspruchen,

sind dafür die räga-prastäräs des 2. adhyäya,'s, die in A B C H
kürzer, in H* dagegen von ganz beträchtlicher Länge sind, ferner

die täla-prastäräa des 6. und die akaara-j/raslärae des 7. adhyäya's
fortgelassen worden, da sie zunächst nichts mit dem Text zu thun
haben und auch in anderem Zusammenhänge veröffentlicht werden
können. Nur für den 7. adhyäya allein konnte der 6. adhyäya
von Tagore zu Grunde gelegt werden. Dem Mangel unnumerierter
Verse bei ihm wurde versucht, durch die Anmerkung zum 7. adhy
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abzuhelfen. Die für den 7. adhyäya in Betracht kommenden Hand-

schriften A und C sind somit verglichen einerseits mit Tagores

6. adhyäya, andererseits, in den Fällen, wo Dämodara seinen Text

dem Ratnäkara entlehnt hat, mit der eben erwähnten Ausgabe des

Särngadeva (= S) 1
). Auf einen durchaus nicht überflüssigen Index

zum Text des Dämodara schliesslich kann hier um so eher ver-

zichtet werden, als die Absicht besteht, ein Verzeichnis aller tech-

nischen Ausdrücke, die sich bei den uns zugänglichen Musikschrift-

stellern finden
,

mit Angabe der Belegstellen als eine Art Anhang
zum grossen Petersburger Wörterbuch zu veröffentlichen.

I.

Oip
|

ArTgaijeAäya namah
||

atha sarpgltadarpanagrantho likhyate
|

1. pranamya Airasa devau pitämabamahesvarau
j

sarpgltasästrasaniksepah särato ’yam mayocyate
||

2. bharatädimatam sarvam älocyätiprayatnatali
|

srtmatä haribhattena sajjanänandahetave
||

3. pracaradrüpasaingitasäroddhäro vidhiyate
|

gltam vädyarp nartanam ca trayaip samgitam ucyate
||

4. märgadeAlvibhägena saipgltarp dvividharn matatp
|

druhinena yad anvistam prayuktatp bharatena ca
||

5. mahädevasya puratas tan märgäkhyam vimuktidain
|

tattaddeAasthayä rJtyä yat syäl lokänurafijakaip
||

6. dese dese tu saipgltaip tad desltv abbidhlyate
|

gitaväditranrtyänäin raktih sädhärano gunalj
||

7 a. ato raktivihlnarp yan na tat saipgltam ucyate •)

atha rägotpädanakäraiiam likhyate
|

7bc = 8 1, 1, 31b. 32a.'

8 a. vädvädibhedäs catväro rägotpädanahetavah
|

8 b = 8 I, 1, 32 b.

9—11 = S I, 1, 33—35. ABCH’: prastärah kha°. H 1
: °yogaA ca.

12 a. jätilaksnmgrahämsädibhedän vaksyämahe kramät
|

C: vaksyämy anukramät. H l
: om. cfr. S I, 1, 36 a. 37a.

12 b. grahärpsanynsabhedäipA ca vaksyämi ca yathäkramam
||

B C: om.
13—15 = S I, 2, 1—3. A C H»; nftyaqi. B: pin<Je

-

bhi°. H>:

prakäsyate : vidhiyate.

16. tatränäliatanädaip tu munayah samupäsate
|

1) Weitere Abkürzungen : Kall. = Kallinätha, Tag = Tagore.

2) BH 1
: om. oip. H l

: °nesaya namah srlsarasvatyai namah. BC: om.

atha — likhyate. H1
: °gitadarpanain li°. 1 H 1

:

0sÄstraviksepah. 2. A: ilo*

dr&°. B C H 1
: Slodyäc

. C: srimaddamodaräkhyena sajjanänandahetun£
|

4. B:

°yukte bhac
. 5. B: inärgakhyatn. H 1

:
puros tan. B H 1

: tattadesa
0

. B; °sthayft

nityä. 6. B: dosadese tu. B : tadesTty. 7 a. A
:

yat tatat. A: yat tat tat

sani° 1 a = Bharata I, 1 a. Zu 3b—7a cfr. S I, 1, 21— 24. 4— Ga. Tag. 3.
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gurüpadistamärgena muktidam na tu rafijakaip
||

B: °nätatah nädaip. H': °äsyate cfr. S 1,2, 164 b. 165.

17. sa nädas tv ähato loke raöjako bhavabhailjakab
|

srutyädidväratas tasmät tadutpattir nirüpyate
||

B: °däs tv. C: lokaraßj 0 cfr. S I, 2, 166. 167.

tatra sariravivekah
|

18 — S I, 2, 119a. 121a. ABC: satpatrarn cakrasaipjßakatp.

H 1
: satpadam cakrasamjfiakaip.

19. 20 = S 1,2, 123. 125b. 126a. 128b. AH 1
: "väkrti. B:

°väkrtib. H 1
: °naip tu icch0. ABCH 1

: °ti yutaip dväda-

Äabhir dalaih. ABCH 1
: °the tu bhä°. AB: °sthäne vi°.

ABH 1
: °äuddhaip so0.

21a. tatra sadjädayalj sapta svaräh samyak prabhedatab
|

B: °yak bhe°.

21—24 == S I, 2, 130b. 132b. 133b. 135a. 138b. 139a. 148b.

ABCH 1
: °ye trida0 . ABCH 1

: °jfiaip manoramarp
|

ABCH 1
:

tato ’py. A B C

H

1
: °larp sarvasaukhyadaip

||
ABCH'^krain

prakTrtitaip
|

B: #krain hastapatratp.

25—28 = S I, 2, 149. 150c—152a. 162b. 163a. CH 1
: °jvä ko°.

B: °{ike ya°. ABCH 1 vertauschen payasvinl und sarasvatl.

AB: °ranätha ya°. ABH 1
: °yantu dbi°.

29 a. atha nädasya cotpattifp vaksye sästravivekatali
||
[kitp ca

| ]

C om. [ ]

29b = 8 1.1, 30b.

29 c. nädavidvärp parätp labdhvä sarasvatyäb prasädatali
||

30. kam bal äsvatarau nägau samblioh kundalatäip gatau
|

pasub kisur inpgo väpi nädena paritusyati
||

H‘: °täip yayau. B: °sumf° cfr. S I, 1, 29a.

31. ato nädasya mähätmy&ip vyäkhyätuip kena sakyate
|

tatra cäfljaneyalj
|

nädäbdhes tu param päraip na jänäti sarasvatl
|

adyäpi majjanabhayät tumbaip vohati vaksasi
||

32. tathä ca vijnänesvarab
|

vinävädanatattvajfiab srutijätivisäradah
|

tälajSaä cäprayäsena moksamärgam sa gaccbati
||

H 1
: tathä cäfljane. Tag. 19. 32 = Yäjfl. III, 115: °gaip

niyaccbati.

33. ätmanä preritam cittarp vahnim ähanti dehajam
|

brahmagranthisthitam pränam sa prerayati pävakah
||

34. pävakab preritab so ’tha kramäd iirdhvapathe caran
|

atisuksmarn dhvanitp näbhau hydi snksmaip galo punah
||

BCH 1
: “kapreritatj.

35. pustam slrse tv apustam ca kftrimarp vadane tathä
|

ävirbhävayatlty evam paflcadhä ktrtyate budhaih
||

36. kathaip kanthasthitah pusjah syäd apusjalj äiraljstlntab
|

ucyate tatra kirasi saipeäryärohivarnavoh
||

H 1
: °ärohava°.
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37 a. sarnbhutir na bhaved vasinad apustah sirasi sthitah
|

H 1
: °mät syäd apustah girasthitah. Zu 33—37 a cfr. S I, 3,

3—5 a. 3 ag. 20.

37b. 38a = S I, 3, 6. Tag. 20.

atba brahmagranther laksanam
|

38 bc—40 = S I, 2, 145—147a. AB: °dhye ta°. B: taptani jä°.

H 1
: "pradam. A: taträgnes tu £ikhä. ABC: naväBgulät

B: proktas ta°. C: proktä. H 1
: proktah ta°.

atha väyub
||

41—46a = S 1, 2, 59. 60b—62a. 63b. 64b. 66a. 67a. 78a.

A: °jfiakalj. BCH 1
: °jflakälj. AB: kpkalam. A:°kandhäd.

B: gude bhede ka°. AB CH 1
: “jafighodare tathä. ABCH 1

:

ghräge ca tis{.hati. CH 1
: °pya akhi 0

. AB: °majjasu°.

46 b. hpdi präno gude 'pänab samäno näbhisarpsthitah
|j

47 a. udänalj kanjhadese syäd vyänah sarvasariragah
|

cfr. 43—44 und S I, 2, 60—62.

atha prakrtam anusarämah
|

47 b. iti vastusthitis tävad gäne tredhä bhaved asau
|

47 c. hpdi mandro gale madhyo mürdhni tära iti kramät
|j

48. dvigunah purvapürvasmäd ayam syäd uttarottarah
|

evam äärlravinäyäni däravyäm tu viparyayah
|j

B : °rlradravinä°. H 1

: atha nädasthitis cfr. S I, 3, 7. Ta" 20.

49. svarüpamätrasravanän nädo ’nurananam vinä
|

srutir ity ucyate bhedäs tasyä dväviriisatir matäh
||

50. tadabhivyaktaye nädisthitir dehe nirüpyate
|

idä väme sthitä näijl daksine pifigalä tathä
||

51. hj-di nädl susumnä tu brahmarandhräv adhisthitä
||

cfr. S I, 3, 8—10; I, 2, 153. 148 b. 150 a. Tag. 21.

atha Srutilj
||

C: ärutayah
||

52—55a = S I, 3, 37—39. ABCH 1
: °kä psabhe sthitä. ABCH 1

:

madhyamääritäh. A: ksitira0 . B: °raktäs. H 1
: °nv atha

pa°. ABH 1
: etä dbaiva tasarn 6rayäh . C: etä dhaivatasaip-

sritä(^).

iti srutivivekah
||

55 b. srutyanantarabhävl ca ya.4 cänurarianätmakah
|

55 c. snigdhas ca raiijakaS cäsau svara ity abhidhlyate
||

ABCH 1
:

#vitvain yasyänu0 cfr. S 1,3,26. Tag. 26.

athavä
j

56 a. svayain yo räjnte nädalj sa svarah pariklrtitah
[

cfr. S I, 3, 26 b.

56 b. suddäh sapta svaräs te ca mandrädisthänatas tridhä
||

57. Suddhäs cyutädibhedena vikptä dvädaÄoditä
|

catuhsrutir yadä sadjo dvisrutir vikj-tas tadä
||

58. sädhärane cyutah sa syät käkalltre cvutah smrtah
|

trismtt psabhah sädhärane sädjUn Srutim öritah
||

59. eatuhsrutitvam äpannas tadaiko vikrto bhavet
|

sädhärane madhyamasya gändhäras trisrutir bhavet
||
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60. svasyäntaratve bhavati catuljiSrutir iti dvidhä
|

eyutäcyutädibhedena madhyamah sacjjavad bhavet.
||

61. sädhärane ’ntaratve ca dvisrutir vikjtas tadä
|

pancamo madbyagräme triärutir jäyate svarah
||

62 a. madhyamasya srutitp präpya kaisike tu catuhsrutib
|

ABC: dvisrutivikrtis. AC: tathä. BC: sädjlArutiäritab.

H 1
: svasyäntaratve ca catuhsrutib syäd vikftis tadä. B:

cyutacyutädi 0
. H 1

: ora. 61a. cfr. S I, 3, 40—46. Tag 26.

62b. 63 = S I, 3, 47 a. 46b. 47 c. CH' fügt vorher ein: I, 3, 46b.
AB: käkalitve. ABCH 1

: ete ca saptabhih Auddhair bhavanty.

atha vädyädibbedäb
|

64. vädyädibhedabhinnäs caturvidhäs te svarah kathitäh
|

rägotpädanasaktir vadanam tadyogato vädl
|j

65. bahulasvarah prayoge sa bhavati räjä ca sarvesäin
|

Arutayo 'stau dvädasa vä bhavanti madhye yayob svarayoh
||

66. samvädinau tu kathitau parasparam tau nisädagändhärau
|

ridhayor vivädinau stas tayo ridhau vä vivädinau syätäm
|j

67. Äesänäm anuväditvam svaräriäm upajäyate
|

ekaArutvantarau yau kau tau mithaA ca vivädinau
|

vädl räjä svaras tasva sarpvädf syäd amätyavat
||

68 a. satrur vivädi tasva syäd anuvädi tu bhftyavat
|

iti vädyädibhedälj
||

B: bahn Iah sva°. H 1
: °svaraprayogl sa. B: ridhau eävi 0

.

AB: sad jamadhyapaflcamänäm sesänäm. B: °paficaniänl

H l
: om. 67 b. cfr. S I, 3,49—52.' Tag. 28.

68b— 74 a = S I, 4, 1—7 a. H 1
: paftcame tu caturthaArutisamsthitib-

ABCH 1
: cet samäsrayet. ABCH 1

: pradhänam äd°. H 1
:

°kyatas tadä. H 1
:
yamas tu purah0. 68 b—72 Tag. 28. 29.

74b—76 = 8 I, 3, 53—55. ABH 1
: °käkalyau krameiia kathitau

budhaih. C: °käkalyau kramena sahitau budhaih.

iti grämalaksanam
|

77. = 8 I, 4, 9. ABCH 1
: grämatraye täb-

<8. sthänatrayasamäyoge lnurchanärainbhasainbhavah
I

tatra madhyasthasadjena sadjagrämasya mürchanä
||

79. prathainärabhyate ’nyäs tu nisädädyair adhastanaih
|

madhyamadhyamam ärabhya madhyamagrämamürchanä
||

80 a. ädyänyäs tadadho'dhasthasvarän ärabhya saj kramät
|

B: "sambhavetab. H 1
: tadadhodhahsthän sva° cfr. S 1,4,

12b—13.

80b—82 = S I, 4, 10—12a. ABCH 1
: «mandrädyä ra". ABH 1

:

matsarikrtä as". C: matsarikrtäs 0
. A: aävagrämäbhi0. ABCH 1

:

sanvlrl madhyumagräme ha0. ABH 1
: tatub parä. H 1

: suddha-

madhyämär0
. ABCH 1

: hysyakä saptami proktä murchanety
abhidhä iniäli.

83 = S I, 4, 25, 26a. ABCH 1
: °niukhi viciträ rohinl sukhä.

C ausserdem noch 26 b.

Digitized by Google



138 Simon, Quellen zur indischen Musik.

84 = S 1,4,17. ABCH 1
: ppthak caturvidhä £u°. C: °cäÄat

tu milrchanäh
||

85. yadä nisädnsaipjfiakal; srutidvayatp samäsrayet
|

tadürdhvastkasya käkall tadä sa katbyate budhaih
j|

86. yadäsrayati gändhäro madhyämasya srutidvayam
|

tadäsäv antarah prokto munibhir ytusarpdhivat
||

cfr. S I, 4, 18.

87. murchanäyärp yävatithau bhavetäip sadjamadhyamau
|

grämayos tävatithyeva mürcbanä sä prakTrtitä
||

ABCH 1
: °dhvasasya cfr. S I, 4, 19.

88—89 a = S I, 4, 20. ABCH 1
: kramäb kathitäs tesäip samkhyä

neträfikarämatab.

89 b. yadä tu mörchanäh suddäh sadavauijavitlkrtäh
||

90. tadä tu suddhatanäb syur mürchanäs cätra sadjagäh
|

sapta kraraäd yadä hinäh svaraih saripasaptamaih
||

91. tadästävimÄatis tänäh vädaväh parikirtitäb
|

yadä tu madbyamagräme niUrchauäb sarigojjhitälj
||

H 1
: "audavikrtäh. CH 1

: °näs tatra sa°. A: saripamadhyamaib.

cfr. S I. 4, 27. 28.

92a = S I, 4, 29a. B: yadä tärälj syus. H 1
: yadä hinäh syus.

92 b. evam ekonapancäsan militäb sädavä matäli
||

cfr. S I, 4, 29 b.

93 = S I, 4, 30. A B : ridhäbhyäip sapta. ABCH 1
: audaväb

j|

94. trisrutibhyäip dvisrutibhyäip madhyamagrämamürchanäb
|

yadä hinäs tadä tänää caturdaSa samlritäb
||

A: °täbhyäm dviÄrutäbhyärp cfr. S 1,4, 31 ab.

95 a. audavä militäb paßcatriniAad grämadvave sthitäh
|

H 1
: om. cfr. S I, 4, 31b.

95b = S I, 4, 31c. ABCH': audaväb
||
77—95 Tag. 30—32.

iti Auddhatänavivekab
||

96—123 = S I, 4, 32—59.
96 (32) A B : syur iti sästravinirnayab- CH 1

: syus tesätp

samkhyäbbidhiyatf. Nach 96 (32) schieben A B ein

:

pürnäpürnädisamkhyäs ca punar uktäp(r)asäranäh
|

mUrcbanäh ku(atänäb syus tesätp samkhyäbhidhiyate
||

98 (33) A: yutäni ca 99 (34). ABH 1
: “chanäh syub p0°.

C: °chanäs tu pü°. B: °(äÄ ca yo°. 100 (34) AB: °sac

ca vikbyä0. CH 1
: °sac ca satp®. 101 (35) H 1

: ®svan>

trir bhe° "rnäc ca küta®. 102 (36) A: om. saha—vitpäatyä.

B H 1
: °täni ca. ABCH 1

: audavänäm. B H 1
: satarn ucyate.

103 (38) ABH 1
: ®kaä caiva sä°. B: svarltaralj. 105 (39)

AB: °kramo ma°. CH 1
: ®hlnäb syur dve®. 106 (41) ABH 1

:

°nitaih kra°. 107 (42) B: gävau vä dhau ni°. ABCH 1
:

°au()aväh. 109 (44) B: nyädyau dvau. H 1
: catv&rimsat

saha“. 110 (45) A: °viip§ati täb kramät. H 1
: svarasusam-

mitelj. 112 (46) A: °bhir ähitäb- 113 (47) ABH 1
: ®chatam

ca syäd dvi (A: dvi(i) sva°. ABCH 1
: °tis te ca ca°.
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114 (49) ACH': kramadvandve. 115 (50) AC: eka eka-

svaras. 116 (51) ABCH 1
: kramät puna^i. 117 (52) H’:

eatuhsvarälj sa°. CH 1
: “Sa dvisvara 0

. 120 (55) ABCH 1
:

auda vänäin. ABCH 1
: catu|jsvare. ACH 1

: uktusnni jfiakal;.

iti kütatänapramänarp
||

C: °prakaraiiaip
||

H’: “tänapraka-

ranam samäptam
||

Tag. 33.

124 a. samkhväjftänaprakäras tu sämpratarp kathavisvate
|

124b. 125a = 8 I, 4, 60 ab. AB: »khet tata(>'.

"

125 b. ekasvaräditänänäm saipkbyä sarp jäyate kramät
||

126. dvisvaram trisvararp väpi catuljsvaram athäpi vä
|

kramarp kirp cid vilikbyädau pörva^ plirvah paräd adhah
||

127. svarah sthäpyah sa ced agre tatpUrvas tadadho bhavet
|

purato ‘pi likhed dhlmän svarän uparivartinab
||

C : sanijäyate sphu(am. B : kramukaip cid. CH 1
: kramatp

karp cid. A: pürvailj pürvalj parät tatah. B: °paräd ayaji

H 1
: pürva(i purvaparämdadhah. C: tadadho likhet cfr. S I, 4,

60 c—61 b.

128a = S I, 4, 61 c. AH 1
: Sesah pra°.

128 b. nastoddisjaprabodhärtbarp khandamerur athocyate
||

129. sapta kosjbän likhed ädyärp panktim ekaikakosthatah
|

hlnam tu pürvapürvasmät pniiktisatkam adho likhet
|

ädyapanktyädikos(he tu likhed ekam pare mukhaip
||

130. dvitlyapanktäv apy ekam ädyakosfhe likhed budhab
|

paresu purvapörvänkarn kos(hnsaipkhyägupajp nyaset
||

131. evam eva likhed ankam adbo 'dhah panktikosthakarp
|

khandamerur ayarp prokto nastoddis(aprabodhakalj
|

vedyatäriasvaramitän dattvä tesv eva los(akän
|

mülakramam likhec cädäv uddisjaip tadadho likhet
||

128 b B: °thakhan°. C: "merur ibocyate. 129 a C: ekäii-

kakosthatah
|

129 c H 1
: °ktyädvako". 130 b H‘: gunani

likhet. 131c H 1
: °mitäs tattvä sünyesu lo°. C: datvä

sUnyesu lo°. 131 d CH 1
: likhitvädäv cfr. S I, 4, 62— 65.

132. 133 a = S I, 4, 66. 67 a. C: pürvo yävatitha(i.

133 b. sama.4 ced antimo ’ntyena so ’pi tyäjyab pravatnatah
|

B: kramaä ced antimoksena so'pi tyäjyab prajvalatal).

133 c = S I, 4, 67 b. H 1
: labdhanastänkasain".

134. samkhyaya tu yada rüpe ppst he nastarp tad ucyate
|

yair ankair nas(asarpkbyä syän maulikäiikasamnnvitaib
||

135. naspitänasvarasthänarp tair jßätväntani svaraip likhet
|

kramo ’träpi ca kartavyo labdhatyägena pürvavat
|

tathaivätra likhec chisfam evarp nasjottararp vadet
||

H 1
: yadä rüpatp na # cfr. S I, 4, 68. 69.

136 = 8 I, 4, 70. BCH 1
: «jäyate sphu(aip. ABU 1

: Zahlen-

tabelle = 8 p. 58 zur Erläuterung des khap4»n>eru.

iti khandamerunastoddistaprakaranani
||

atha sädhäranarp
j

B: om. H 1
: °naip likhynte. C: °napra-

karapaip
|
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137—140 = S I, 5, 1. 2a. 3a. 7. 8a. AH 1
: gamayor. BC:

gapayor. C : ausser 2 a auch 2 b.

141. rägälapanasaipyuktam jätisädhäranam vidu(i
||

B: °yuktajä° °narp matatn cfr. S I, 5, 10.

iti sädhäranaprakaranam
||

142—144 = 8 1, 6, 1—3.
athavä

|

145. yatropavisyate rägah svarah sthäyl sa katbyate
[|

iti sthäyyädivarnalaksanarp
||

140. gitädau sthäpito yas tu sa grahasvara ucyate
||

iti grahasvaralj
||

cfr. S I, 7, 30 a.

147. nyäsasvaras tu vijfieyo yas tu gitasamäpakafe
||

iti nyäsasvarah
j|

cfr. S I, 7, 38.

148. bahulatvaprayogesu sa amsasvara ucyate
||

iti arasasvaral?
||
H l

: °lapra° cfr. S 1, 7, 33.

149 a = S I, 6, 4 a.

149 b. ekaikasyäm murchanäyäm trisas(ir uditä budhailj
||

cfr. S I, 6, 62 b. C: ity alaipkäralaksaparp
||

[athälaipkäraprastärah
|

sari sari gari gari gama gama gama

pama pama pama 1

) dhapa dhapa dhani dhani 4
) sa

|j
iti pra-

tharaah
||
sasa riri gaga tuama papa dhadha nini sa sa

|j
iti

dvitlyah
||

itv alarpkäralaksapam ] 1) A: pa, corr. pama,

B: pa. 2) B: dhani dhani. C: om. [] H 1
: °prastäro li-

khyate
|
8 I, 6, 4 b. 7— 9 a. 5. 6. prathamälamkärah

|
9 b iti

dvitlyälatpkärah
||
10—64. I, 7. 1— 6.

dvidhä syuh pürnatählriäh sädavaudavabhedatalj
|

I, 7, 7— 19 (19b: kasyapo inunili). 20— 113 samt allen

prastäräs. I, 8, 1—25.

150. 151 = S I, 7, 28. 29. ABC: °mandränärp nyä°. ABC:
"nyäsakas tathä. H 1

: om. ABC: °audavite.

atha svarä ucvante
|

152. 153 = 8 1, 3, 24. 25. H 1
: om.

154. sad jain vadati mavürah svaram j-sabhakhyam cätako brüte
|

gändhäräkhyam chägo nigadati paksi tu madhyamam krauöcah

155. gadati paücamam ancitaväkapiko

ratati dhaivatam umnadadardurah
f

sj-nisamähatamastakakunjaro

gadati rüisikayä svaram antimaip
||

B : °khjratp ca cäta0 . C : atpcitaväkyako rä°. B : unmo-

dadar0. H 1
: °dadurdara(i. B: vadati näsi0. H l

: °dati ni-

sädasvaram anti u cfr. S I, 3, 48.

iti svaraprakaranam
||

iti srllaksmldharasutacaturadämodaravi-

racite saipgStadarpape svarädhyäyah pratbamat
|| 1 ||

A : svaragatädhyäyalj. H 1
: iti svarädhyäyah samäptalj

|
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II.

atha rägädbyäyo likhyate
|

A: °gaviveko li°. G: °yäyah prä-

rabhyate
|

tatra rägalaksanam
||

H-: srlganesäya namah
|

atha.

1. yo’yarp dhvanivisesas tu svaravarnavibhusitali
|

raöjako janacittänäin sa rägah kathito budhaib
||

C: katliyate = Mataiiga bei Kallinätha zu S II, 1, 1 cfr.

S U, 2," 2 a.

atha rägängabkäsärigakriyängopänganirnayah
|

2. rägacchävänukäritväd rägängam iti kathyate
||

iti rägängam
||

ABH 1
: iti rägä" cfr. S II, 2, 1 a.

3. bhäsächäyäSritä ye tu bhäsängäs te nirüpitäh
|

iti bhäsängaip
||

B: °ärito ye. BH 1 !!*: °sängäs tena hetunä. C: °chäyänu-

käritväd bhäsängam iti gTyate
|

4. karunotsähasarpyuktah kriyäügas tena hetunä
|

iti kriyängaip
||

CH 1 !! 4 : °sähaniryu°. C: #yuktäh kriyängas.

5. kiip cic chäyänukäritväd upängam iti kathyate
|

[itv upängarp
jj

6. kändäranä tu kathitä tarasthanesu älghrata
|

gamakair vividhair yuktä kausalyena vibhiisitä
||

iti kändärapä
|j

B: om. A: °tä rägasthä0 . C: °sthäne nisi n. C: °kair ba-

hubhir yu". C: °6alyasahitä matä cfr. S III, 142.

atha rnatafigamatena rägänäm traividhyam darsavati
]

H 2
: om. []

7. suddhäs chäyälagäh proktäh sarpklrijää ca tathaiva ca
||

tatra Suddharägatvarp näma Äästroktaniyamäd rafljakatvaip bha-

vati
J

chäyälagarägatvaip näraänyac chäyälagatvena raktihetutvam

bhavati
|

samklrparägatvaip näma suddhacchäyälagamukhyatvemt

raktihetutvam iti kallinäthoktaip likhitarp
||

B: ranjakatvam na bhavati. H -
: äästroktanirnavanivaniäd

cfr. Kall. z. S. IV, 312. 313.

8. audavab paficabhih proktah svanüij sadbhis tu säijavafc
|

saippürpah saptabhir jfleya evaip rägas tridhä matah
||

9—11 = 8 II, 1, 16—1.8a, A: prabhavo. B: prasanno. t'H s
:

prasabho. A : bhairavo dhva 0
. B: bhairavab dbva0. ABC:

cämrapaficamab. H 2
: cärthapailcainalj.

atha rägaräginlmatam darsayati
|

12. sivaÄakteh samäyogäd rägänärp prabhavo ’bhavat

paficäsyät paficarägäh syub sasjhas ca girijämukhät
||

13. sadvovakträt tu srlrägo vämadeväd vasantakah
|

aghoräd bhairavo ’bhüt tatpurusät paftcamo ‘bhavat
||

14. isänäkhyän megharägo nätyärarabhe Äiväd abhut
|

giri.jäyä mukhäl läsye na((anäräyano ’bhavat
||
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15. ke rägäh käs ca räginyah kä velä ytavas ca ke
|

kiip rüpatp katham uddbäro vada deva prasädatah
||

16. srlrägo ’tha vasantaä ca bhairavah paficamas tathä
|

inegharägo byhan nätah sa4 ete purusähvayälj
j|

iti sat purusarägäh
||

12 BCH 4
:

unäm sambhavo. 13 B: bhairavo jätas tat
0

.

14 B: rägärambhe. 13— 15 C: om. 16 C: ISvara uväca
|

Sri0.

17. mälavt trivanl gaudl kedärl madhumädhavi
|

tatall pahädikä jfieyä Srlrägasya varätiganäh
||

18. deSi devagirT caiva vairäji todikä tathä
|

lalitä cätha hindoll vasantasya varänganälj
||

19. bhairavi gurjarl caiva revä gunakarl tathä
|

vangäll bahulä caiva bhairavasya varänganäh
||

20. vibhäsas cätha bhüpäli karnäti vadahainsikä
|

mälaSrl patamafljarvä sahaitäh paiicamänganäh
j|

21. malläri sorathl caiva säverl kausikl tathä
|

gändhärl haraSyngärä inegharägasya yositah
||

22. käniodl caiva kalyänl äbhirl najikä punah
|

sälangl imttahanunirä natjanärävanänganäli
||

iti sattriip.sad räginyah
||

17 C: trivitrinl gaurl. H 4
: gaurl. AC: °tah pähädi 0

.

18 B: °va varä". 19 C: om. B: baliu caiva. H 4
: bahuli

caiva. 20 B: °ll vädaham 0
. A: °tl pajaham. CH 4

: °tl

baijaharp0. 21 C: kaiÄikl. H 4
: °Syfigärl me°. 22 B: nätikl

tathä. B: °hambhlrä. A: °hamvlrä. 1— 22 Tag. 35—37.

23. madhumädhavi ca desäkhyä bhüpäli bhairavi tathä
|

velävall ca malläri vaügäll näraa gurjarl
||

24. dhanäsrlr raälavasris ca megharägas ca paiicamah
|

deSakärl bliairavaS ca lalitä ca vasantakalj
||

25. ete rägäh praglj'ante prätar ärabhya nitvaSah
|

gurjarl kausikas caiva säverl pajamafijarl
||

26. revä gunakarl caiva bhairavi rämakary api
|

soräthi ca tathä jfleyä prathamapraharottarani
[|

27. vairätl to«}ikä caiva käniodl ca kudäikä
|

gändhärT nägasabdl ca tathä desl viSesatah
||

28. sankaiähharnno jöeyo dvitiyapraharät paraip
|

srlrägo mälaväkhyas ca gaudl trivanasamjöakah
||

29. natlakalyänasamjnos ca sälanganattakam tathä
|

sarve nätäs ca kedärl kargäty äbhirikä tathä
||

30. vadaharpsl pahädi ca tytlyapraharät paraip
|

ardharäträv adhigeyä rägä ete sukhapradäli
||

31. yathoktakäla evaite geyäb pUrvavidhänatali
|

räjäjnayä sadä geyä na tü kälaip vicärayet
||

iti rägavelä
||

23 BC: atha rägavelä
|

madhu0. CH 4
: mahlärT. ACH 4

:

°ll säma. C
:

gü jarl. 24 A : dhanasrir. C : dhannäsrl.

AH 4
: desakäro. AH 4

: lalitas ca. B: lulitäs ca. 24bom. C.
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25 C: güjarl kaisikaä caiva. H 2
: gürjarl kauSikT caiva.

27 B: °di ca kadäikä. C: °di ca ku<jäkä. A: °di ca adä

ikä. 28 C: gaurl. ACH 2
: °saipjhakani. 29 B: °laiigo

riattakas tathä. B: sarve nätjas ca. 30 A: padahaip 0
.

C: badaharpsi pähäda ca. B: °hamsl pahäri ca. AH 2 :adhi-

jfleyä rä". H 2
: °vä räträ ete. 31 H 2

: evaite jüeyäh. AB:
räjä jöeyä. CH 2

: sadä jfieyä. Tag. 109.

32. srirägo räginlyuktalj äisire glyate budlmih
|

vasantah sasahäyas tu vasantartau praglyate
||

33. bhairavab sasahäyas tu j-tau grisme praglyate
|

paficaiuas tu tathä geyo räginyä saha Parade
||

34. megharägo räginibhir yukto varsäsu glyate
|

nattanäräyano rägo räginyä saha hemake
||

35. yatheccbayä vä gätavyäh sarvartusu sukhapradäb
|

iti ftuvelä ||
iti someävararoatarp

[|

32 ACH 2
: °sahäyais. H 2

: °ntas ca sahä0. C: "ntab svasahä®.

33 ACH 2
: °sahävais. C: #vab svasah0 . H 2

: °vas tu sahä0. B:

tu grismartau ca pra°. C : tu grismärtau parigl 0. A : tathä yo

rä°. BCH 2
: tathä jfleyo. 34—35 H* nach 44. Tag. 118.

atha hanumanmatnip
|

36. bhairavab kausikas caiva hindolo dlpakas tathä
|

srirägo megharägas ca sad ete purusähvayäh
||

37. madhyamädir bhairavt ca vatigäll ca varätikä
j

saindhavi ca punar jfieyä bhairavasya varänganäli
||

38. totjl khambhävati gaudi gunakrl kakubhä tathä
|

räginyo rägaräjasya kauÄikasya varänganäb
||

39. velävall rämakarl desäkhyä patamafijarl
|

lalitä sahitä etä hindolasya varänganäh
j|

40. kedärl känadä des! kämodl näjikä punah
|

dlpakasya priyäh pah ca khyätä rägavisäradaih
||

41. vasantl mälavl caiva mäla.4rl£ ca dhanäsrikä
|

äsävarl tu vijneyäh Srlrägasya varänganäh
]|

42. mallärl desakäri ca bhupäli gurjarl matä
|

takkas ca pailcaml bhäryä raegharägasya yositali
]|

iti hanumanmate räginyab
||

36—42 H 2 nach 44. 36 II 2 : hantiman 0
. 37 ACH2

: bhai-

ravo. A : mädhavl ca punar. A C : °nar geyä. 38 C
:
gaurl

gucjakrl. A: °<ji kuna°. H 2
: "kubhas ta°. B: rägarä-

gasya. 39 B: rämakall de.4äkhyä pa°. H 2
: rägakarl dosä-

khyä pa°. AC: deüäkhyali. 40 A: künarä desikärax ca

kämo°. C : kedärl känarä de£l kämo 0
. 41 A : vasanta inä".

ABC: asävart. 42 H‘: güjjari. C: gü.jarl tathä. BH 2
: °n

tathä. BCH 2
: {ankas. Tag. 65.

atha rägärqavamatam
|j

43. bhairavab pahcamo nä{o malläro guudamälavah
|

desäkhyas ceti sad rägäh procyante lokavisrutäh
||
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44. vangällyarp gunakarl madhyamadir vasantakah
|

dhanäsilA ceti pafieaite rägä bhairavasarpsrayäli
||

45. lalitä gurjarl desl varäll rämakrt tathä
|

matä rägärnave rägäh pafieaite paficamäÄrayäb
||

46. nattunäräyanab piirvam gändhärah sälagas tathä
|

tatah kedärakarnätau pafieaite nätasamsrayäh
||

47. meghaniallärikä mälakausikah patamafijari
|

äsävarlti vijfieyä rägä inallänisarnsrnyäh
||

48. hindolas trivanagändhäri gaudi ca vadahamsikä
|

pafieaite räganämäno gaudam äsritya samsthitäh
||

49. bhdpäll ca kutjäl ca kämodi nä(ikä tathä
|

velävallti vijfieyä rägä deSäkhyäsamÄrayäh
|J

iti rägärnavaip
||

43 C: °to bangälo gau°. 44 C: dhannäÄrlä. 45 C: om.

A: lalito gu°. H*: väräjl. 47 B: om. H ä
: °rikä eaiva

kau0
. C: mälakaiäi 0

. ABC: asävari ca vi°. H 2
: °rasyaivn

yositah. 48 B: trivarnädhäri. A: trivanändhärl gaurl. C:

trivanäüghäll gaun ca patamafijari. AB: pa4a°. H*: hin-

doll tri 0 ca badaham0. B: vidahaip0. 49 A: °ll ca adäl

ca. BH 8
: °säkhyasaip°. Tag. 81. 82.

50. na tälänärp na rägänäm antah kuträpi vidyate
||

H 2
: na rägänäip na tälänätn antaji kuträpi dpsyate.

idäniiu rägarägiiiyor udäharapam
|

51. dhaivatärpsagrahanyäso ripahlno ’tha mantatah
|

bhairavab sa tu vijfieyo dbaivatädikamurchanab
|

dhaivato vikpto yatra audavah pariklrtitah
|j

A: °graho ny". B: mägatab. C: °hlno dhamäntakah. H 8
:

mäntagah. BH 2
: °miirchana. Tag. 43. 66. 106 cfr. S II.

2, 80. 81.

52. gaiigädbarah Äasikalätilakas trinetrah

sarpavibhfisitatanur gajakptiväsäli
|

bhäsvattri$ulakara esa nfmundadhärl

subhrämbaro jayati bhairava ädirägalj
|[

iti bhairavah
|| 1 ||

B: °bhüsitavapur. H 2
: Auddbämbaro. Tag. 43. 66.

53. madhyamädir ca rägängä grahäinsanyäsamadhyamä
|

saptasvarais tu gätavyä madhyamädikamürchanä
|

sampürnä kathitä tajjfiai ridhahlnä kva ein matä
||

ABH 2
: "madhyamäh

|

Tag. 66 cfr. S II, 2, 69. 70.

54. patyä sahäsam parirabhya kämaip

satpeumbitäsyä kamaläyatäksl
|

svanjacchavih kufikumaliptadehä

sä madhyamädib kathitä munlndrail.i
|j

iti madhyamädib
|| 2 ||

A B : sacumbi 0
. B : "mädhili ka°.
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55. sampürpä bhairavl jfieyä grahämsanyäsumadkyamä
|

sauvirl murchanä jfieyä madhyamagrämac&rinl
|

kaiA cid esä bhairavavat svarair jfieyä vicak>anaih
||

C: °nä yatra ma°. ABCH 1
: ke cid. H*: enärp bhai 0

.

C: geyä. H 2
: vicaksagail)

||
Tag. 43. 44. 56. 57. 66. 67.

104 cfr. S II, 2, 144.

56. sjihatikaracitapljhe ramyakailäsaspfige

vikacakamalapattrair arcayantl maheäarp
|

karadhptaghanavädyä pitavarnävatäksT

sukavibhir iyarn uktä bhairavl bhairavastrl
||

iti bhairavl
|| 3 ||

57. vangäll audavä jfieyä grahärpsanyäsasaijjubhäk
|

ridhablnä ca vijfieyä murchanä prathamä rnatä
j

pQrnä vä matravopetä kallinäthena bhäsitä
|j

A: vängälT. Tag. 44. 67. 85 cfr. S II, 2, 77. 117. 162.

163. Kall. p. 234.

58. kaks&niveäitakarandadbarä tapasviny

aficattrisülaparimar.iditavämahastä I

bhasrnojjvalä nibidabaddhajajäkaläpä

vaiigälikety abhibitä tarunärkavarnä
||

iti vangäll
|| 4 ||

AH2
: tapasvlbhäsvattri 0

. AH1
: °dharas; °liastal,t ; °jvalo;

°läpo ; vangäla ity abhihitas; °varnah.

59. sadjagrahärpsakanyäsä varäjl katbitä budhaih
|

prathamä murchanä yasyäh satppürnä kirtivardbani
||

Tag. 41. 63. 67. S II, 2, 85. 86. Kall. 232.

60. vinodayantl dayitam sukesl sukaiikanä cämaracälanena
|

karne dadhänä suravfksapuspaip varänganeyam kathitä varäjf

iti varätl
||
5 ||

A: °cälakena. H 2
: °nä svaravrksa0 .

61. sadjagrahärpsakanyäsä pürna saindhaviku rnatä
|

mürchanottaramandrädvä kai.4 cit sädavikä matä
[

rihinä tu bhaven nityam rase vire prayujyate
||

C: cit sacjjatrayä matä. Tag. 44. 56. 68. 89. 105. 106

S II, 2, 133. 179—83.
62. triäulapärrijr äivabhaktiraktä raktämbarä dhäritabandhujivä

]

praciuidakopä rasavlrayuktä sä saindhavi bhairavarägii,nyain
||

iti saindhavi
|| 6 ||

iti paficabhäryäsahito bhairavah
||

H 2
: °Äulahastä si°. A : bhairavl rä°.

63. sadjagrahärpsakanyäsah pörno mälavakausikab

uarchanä prathamä jfieyä käkalisvarasarpmatä
||

B C H * : °nyäsah sarnpürnal.1 kausiko matab
|

Tag. 69.

64. äraktavarno dhptaraktayastir vlrah suvlresu krtapravlryali
]

vlrair vrto vairikapälamälämäll mato mälavakausiko ’yarp
||

iti mälavakauäikab
|| 7 ||

BCH 2
: dbptagauraya0. B: kftapnicänih. CH 2

: kftapravi-

rah. C : vpto vlrakapäla".

Bd. LVI. 10
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65. madhyamämäagrahanyäsä sauviri nmrchanä matä
|

sampnrnä kathitä tajjflais todi stri kauÄike matä
|

grahärpÄanyäsasadjam ca ke cid atra pracaksate
||

A: °dl snkau0
. BC: kausikasundarl. ÄBCH 3

:
0sadjafca.

Tag. 42. 69. 88. 105. S II, 2, 75.

66. tnsärakiindojjvaladehayastiti käsmirakarpüruviliptadelm
|

vinodayanti harinam van ante viiiädharä räjati todikeyam
||

iti tocji
|| 8 ||

67. dbaivatärnäagrahanyäsä sädavä tyaktapaficamä
|

khambhävati ca vijfieyä mürchunä pauravi matä
||

Tag. 69 S H, 2, 141.

68. khambhävati syät sukhadä rasajhä saundaryalävaijyavibhüsitängi

gänapriyä kokilanädatulyä priyamvadä kausikaräginiyam
||

iti khambhävati
|| 9 ||

H‘2 : °yä kiipkininäda0. B: °tulyapri°.

69. grahärpsanyäsasadjä syäd ripavarjyä sukhapradä
|

nnirchanä prathamä jfieyä gaudi sarväügasundari
||

C: ripahinä. ABC: gaurl. Tag. 39. 59. 69. 70. 79. 109.

S II, 2, 184—85.
70. niveäayantl äravane ’vataipsam ämränkuratp kokilanädaramyarn

j

syämä madhusyandanasüksmanädä gaucjiyam uktätikutuhalena
||

iti gaudi
||
10

||

B: "syanditasu 0
. H !

: °syanditisu°. AC: °syandisusU°. B:

uktä kila kauhalena. C: uktä kila kohalena.

71. ridhahinä gunakari audavä parikirtitä
|

nigrahäqiSä tu ninyäsä kais cit sacjjatrnyä matä
|

rajanl mürchanä cätra mälaväsrayini tu sä
||

ABH ä
: rafljani mü°. H 3

: mälaväjavani tu. Tag. 46. 70.

72. Sokähhibhütanayanärugadinadi'.st'ir

namränanä dharanidhüsaragätrayas{ih
|

ämuktacärukabari priyadüravarti

sarpklrtitä gunakari karupe kfsängi
||

iti gunakari
||
11

||

73. dhaivatäniÄagrahanyäsä sampüriiä kakubhä matä
|

trtiyamürchanotpannä Sfiigärarasamanditä
||

’ Ä: »pannaÄr0. Tag. 71. S H, 2“, 110. Kall. 228.

74. supositängi ratimanditängl candränanä campakadämayuktä
|

katäksini syät paramä viciträ dänena yuktä kakubhä manojfiä

iti kakubhä
||
12

||
iti paflcabhäryäsahito mälavakausikah

||

75. hindolako ridhatyaktalj satrayo gadito budliaih
|

mOrcbonä suddhamadhyä syäd audaval,i käkallyutah
||

H s
: °ko parivyaktasatra0. C: °trayah kathito bu°. Tag. 43.

61. 71. 103. S II 2, 94. Kall. 233.

76. nitambinimandataraiigitäsu doläsu kheläsukham ädadhänah
|

kharvah kapotadyutikäraayukto hindolarägah kathito munindraih

iti hindola^
||
13

||
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77. dbaivatäipSagrahanyäsä pürnä velävall matä
|

pauravl mürchanä jfieyä rase vlre prayujyate
|j

C: °nä yasyä ra°. C: praglyate. Tag. 57. 71. 91. S II,

2, 115.

78. samketadiksäm dayite ca dattvä vitanvatl bhüsanam angakesu
|

tnuhuh smarantl smarain i.s(adevaip velävall nllasarojakäntilj
||

iti velävall
||
14 |)

79. sadjagrahämsakanyäsä pürnä rämakan matä
|

mürchanä prathamä jfieyä karuye sä prayujyate
||

80. ridhatyaktä ke cit tu ke cit paficamavarjitä
|

sädavä audavä proktä sampürnä ca tridhä matä
|j

C: sä praglyate. BC: “tyaktäthavä proktä kaiScit paflca0 .

B : trividhä sä susamdisjä sampürnä sädavaudavä
||

C : iti

tridhä samuddisjä sampüriiaudavasäduvä
||

Tag. 45. 56. 72.

90. S II. 2, 129. 148.

81. hemaprabhä bhäsurabhüsanä ca nllaip nicolaip vapusä vahanti
|

kante snmlpe kamaniyakanthä mänonnatä rämakan mateyain
||

iti rämakarl
||
15

||

82. desäkhyä sädavä jfieyä gatrayeija vibhüsitä
|

(•sabhenn viyuktä sä säriigadevena klrtitä
|

mürchanä häriqäsvä ca sampürnäip ke cid Ucire
j|

BH S
: «Ävätra satp0. Tag. 72 (96). S II, 2, 106 (Kall. 240).

83. vlre rase vyafijitaromaharsä

nirudhya sambaddbaviläsabähuh
j

prärnsupracandä kila candrarägä

desäkhyasainjflä kathitä munlndraih
||

iti desäkhyä
||
16

||

B : rase vyaktitaromaharsä Airodharäbandhavi0. C : °harsani-

rodhasaip 0
. A: °romahastä. ABH ä

: präinsuh pracamjah kila.

AH 4
: indurägo desäkhyarägah kathito rau0.

84. paficamätp&igrahanyäsä pürnä ca patamafljarl
|

hrsvakä mürchanä jfieyä rasikänäip sukhapradä
||

Tag. 48. 61. 73! 90. S II, 2, 116.

85. viyoginl käntaviÄirnagäträ srajaip vahanti vapusä ca suskä
|

äkväsyamänä priyayä ca sakhyä sudhüsarängl pajarnafijarlyam

iti patamafijari
||
17

||

A: käntivi0. H 4
:

#gini gätraviSlrnakeÄä sra°. C: °pusätisu°.

86. ripavarjä ca lalitä audavä satrayä matä
|

mürchanä suddhamadhyä syät sampürnä ke cid ucire
|

dhaivatatrayasarpyuktä dvitiyä lalitä matä
||

Tag. 42. 60. 73. 105. S n, 2, 176—178.
87. praphullasaptacchadamälyudhärl yuvä ca gauro ’lasalocanaÄrlh

|

vinihSvasan daivavasät prabhäte viläsaveso lalitah pradisjal;
||

iti lalitä
||
18 |j

iti paficabhäryäsahito hindolal.i
|j

C: yuvä sugau0. C: vinihsaran dai°.

88. sadjagrahärpsakanyäsah sampürno dlpiko matalji
|

mürchanä Suddhamadhyä syäd gätavyo gäyanaih sadä
||

10*
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AB: (‘tavyä gä. H*: jöätavyo gäinaih. Tag. 62. 73. Kall.

240 (= dbannäsikä).

89. bäläratärthaip pravillnadlpe gyhe ’ndhakäre subhagä pravj-ttä
|

tasväh Sirobhiisanaratnadlpair laiiäni prakurvan krtavän pradlpah

iti dipikah
|j

1*9
j|

BC: subhagalj pravfttalj
|

H*: lajjägatä yatra jagatpradlpah

90. kedärl ridhahinä syäd audavä pariklrtitä
|

nitrayä mQrcbanä rnärgl käkalisvaranianditä
||

Tag. 39. 58. 74. 102.

91. jatärn dadhänii sitacandramaulir nägottarivä dhrtayogapattä
||

gangädharadhyänanimagnacittä kedärikä dipakaräginlyam
||

iti kedärl
|| 20 ||

AH*: "dhänab sita0. H-: rlyo dhptayogapattab
|

gangädharo

dhyä0
. AH 2

: °eittah kedärnrägah katbitas tapasvl
||

92. trinisädo ’tha sarppürno nisädo vikfto bhavet
|

märgl ca mürcbanä jfieyä karnäto’yam sukhapradah
||

B: °nätlyaip. B: °pradä. Tag. 48. 57. 63. 74. 83. 109.

93. kn'änapänir gajadantapattram ekaip vahan daksinnhastakena
|

sarpstüyamänab suracäranaughaih karnäjarägah ksitipälamürtib

iti känadä
||
21

||

C: trisülapänir. BH 9
: °dattapa°. BH*: vahanamda 0

. B:

°cäranädyaih. A: iti karnätarägah
|

CH*: iti känari
||

94. deÄI paöcamahinä syäd fsabhatrayasamyutä
|

kalopanatikä jfieyä mürcbanä vikj-tarsabhä
||

C: °trayasarpinat5
|

Tag. 41. 75. 95. S II, 2, 103.

95. nidrälasain sä kapa^ena käntani vilocayantl suratotsukeva
|

gauri manojfiä sukapucchavasträ khvätä ca deäl rasapümacittä

iti deäi
|!
22 ||

ACH 2
: vibodhayantl. C: °piccbava°. H2

: ratipürvacittä

96. dbätnsanyäsagrahä pürnä pauravT mürcbanä matä
|

inalläranikate geyä kämodl ca nigadyate
|

sivabhusanakedärayuktä sarvasukhapradä
||

CH 2
:
0
{.e jfieyä. B: °te yä kä°, C: °modi sarvasamniatä

B: sarve su°. Tag. 52. 64. 75. 86. S II, 2. 168. 169.

97. pltaip vasänä vasanam sukeSl vane rudantl pikanädndlnä
|

vilokayantl vidiÄo ’tibhltä kämodikä käntani anusmarantl
||

iti kämodl
||
23

||

ACH 2
: nädadünä

|
H*: "yantl ruditäti 0 .

98. grahämäanyäsasadjä syät sampürnä nätikä matä
|

pratbamä mürchanä jfleyä gamakair bahubhir matä
||

C: °bbir vutä. Tag. 53. 63. 75. 91.

99. turangamaskandhanisaktabähuh

svarnaprabhah Äonitasonagätrah
|

saipgrämabhnmau vicaran pratäpl

na|o ’yam uktali kila raügamürtilj
||

iti nätikä
||
24

||
iti pancabbäryäsahito dipakab

||
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C: °nibaddhnbähuh. B: svarnapremä. H 2
: °dhaniyukta-

hähuh svarnaprabhäsroijita 0
, A: kila spigarnürtih

||
C: iti

suddhanäfah.

100. srirägatj sa ca vikbyätali satrayena vibhüsitah
|

pUrnalj sarvagunopeto mQrcbanä prathamä matä
|

ke cit tu kathayantr enam rsabhatrayusammatara
||

H 2
: °yena vilambitäh

j

bhüsitus ca pUrnaguno mü°. C:

prathamä mürchanä yatra pürnalj sarvagupair vutatj
j
HC:

^rayasamyutaip
]|

Tag. 37. 58. 76. 83. S II, 2, 161.

101. asjädaSäbdab smaraeärumnrtir dhlrollasatpallavakarnapüralj
|

sadjädisevyo ’rnrjavastradhärT sriraga esa ksitipälamürtih
||

iti Srlrägah
||
25

||

B: kpstäda0. H 4
: srlrägarägatp ksi°. C: ärirägarägah ksi-

tipälarupah
||

102. vasantl syät tu sainpürnä satrayä kathitä budhaih
|

srirägamürchanaivätra jfleyä nigavisäradaih
||

AC: °tra gevä. H*: °chanä yatra jfle°. Tag. 40. 60. 76.

77. 84. 8 II, 2, 96.

103. Sikhandibarhoccayabaddhacüdab karnävataipslkrtaäobhanämrab
j

indlvarasyäruatanur viläsi vasantakali sväd alimafljulaÄrlb
|j

iti vasantikä
j|
26

[|

H 4
: °sobhamänä. C: °sobhitämrah

|

H 1
: vasantika syäd.

104. mälavl audavä jfleyä nitrayä ripavarjitä
|

rajanl mürchanä jfleyä käkallsvaramapditä
||

AB: °yä parivar0. C: °nä cätra kä°. Tag. 48. 55. 77.

103. 8 II, 2, 194. Kall. 230. 232. 236.

105. nitambinlcumbitavaktrapadmab

Äukadyutih kundalavän pramattatj
|

sarpketasälärp praviäan pradose

mälädbaro mälavaräga esali
||

iti mälavl
||
27

||

H 4
: °mah snigdhah dutih. H 4

: pravartab H 4
: samkltaÄä®.

106. mälavasrls ca rägängä pürnä satrayabhusitä
|

mflrchanottaramandrä sväc cbphgärarasjunaiiditä
||

Tag. 38. 77. 88. S II, 2, 72.

107. raktotpalarn bastatale niyuktam vibhävayantl tanudehavalli
|

rasälavrksasya tale nisannä stokasmitä sä kila mälavaflrlb
||

iti mälavasrlb
||
28

||

108. satrayä psabhäd dhlnä sädavä ca dbanäsirl
|

mürchanä prathamä jfleyä rase vlre prayujyate
||

B: dhanäsinf. A: dhanäsarl.

H 2
: sadjäipsagrahanyäsä psabham ca vivarjitä

|

mürchanä prathamä jfleyä dhanäsrlh kathitä budhailj
||

[corr. f. °te vidulj] H: om. Tag. 78.

109. dürvädalaÄyämatanur manojflä käntam likhantl virahena dünä

svete kapole dadhatl drgambunisyandanirdhautakucä dhanäsrlh

iti dhanäsrlh
|{
29

||
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H*: °ti phalakaikahastä
|

bälägalalloeanaväribindur nispan-

dadhautastanakä dhanäsri
||

110. äsävarl garityaktä dhagrahärpÄä ca audavä
|

nyäsas tu dhaivato jfleyah karunärasanirbharä
||

111. athavä
j

kaknbhäd eva cotpannä dhäntä märnsagrahä matä
|

pancamenaiva rahitä sadavä ca nigadyate
j|

B: asävarl. H 2
: °rl nigatyaktä. C: ca dhaivate nyäsah syäd

audavä proktä kam0
. A: auduvä. A: °to geyo ka°. C: ka-

kubhäyäh samotpannä. B: °rasanirmalä Tag. 56. 78. 109.

S II, 2, 113. H 2 H II, 117: hin nisäd gandhär
|

audav
]|

112. £rlkhanda£aila£ikhare fiikhipucchavasträ

mätangamauktikamanoharahäravalll
|

äkysya candanataror uragarp vabanti

säsävarl valayam ujjvalanllakantih
||

ity äsävarl
||
30

||
iti paücabhäryäsahita&rTrägab

||

C: °piccha°. B: °kamänoharahära°. A: °kakftodyamahä°. C:

°kakrtädyamahä°. H -
: "kakyto jvarahära0. B: ujjvalaip ni°.

113. meghab pürno dhatrayah syäd uttaräyatamflrchanä
|

vikpto dhaivato jfieyah spigärarasapürvakab
||

C: °chanab. AC: °to geyab. Tag. 49. 79. 86. S II, 2, 166.

114. nllotpaläbhavapur indusamfinacailah

pltämbaras tpsitacätakayäcyamänab
|

piyUsamandahasito ghanamadhyavarti

vlresu räjati yuvä kila megharägab
||

iti megharägab
||
31

||

B: °mänaveläh pl°. H 2
: °ämbarasusitacä°. H 2

: prltyä sä

mandaha0.

115. mallärl sapahlnä syäd grahämsanväsadbaivatä
|

audavä pauravl yuktä varsäsu sukhadä sadä
||

Tag. 49. 57. 79. 98. 101. S H, 2, 156.

116. durlkrtä kokilakanthanädä gltaccbalenätmapatim smarantl
|

ädäya vipärn malinä rudantl mallärikä yauvanadünacittä
||

iti mallärl
|j
32

||

BCH 2
: gnurlkptä. H 2

: "näin karunä ru°.

117. deäakärl tu sampurnä sadjanyäsagrahämAakä
|

mürchanä prathamä jfleyä varätlmisritä bhavet
||

AB: vairä{i°. C: mürchanä Suddhamadhyä syät käkalisvara-

manditä
||

Tag. 62. 79. 80. 102.

118. bharträ samam kelikalärasajiiä sarvängapürnä kamaläyatäksl
|

plnastanl rukmatanuh sukesl sampürnacandränanadeäakärl
||

iti deSakäri
||
33

||

CH 2
: keliratisukeäl sar". H 2

: °stanl vaisutanuh. BH 2
:

suvesä saip0.

119. sadjagrahämsakanyäsä bhüpäll kathitä budhailj
|

mürchanä prathamä yatra sampurnä säntike rase
|

kais cit tu ripabineyam audavä pariklrt.itä
||

B: °mä jüeyä sam°. Tag. 47. 63. 80.
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120. gauradyutib kufikuinaraktadehä

tungastani candramukhl manojflä
|

bhartuh smarantl virahena diinä

bhüpälikeyam rasasäntiyukta
||

iti bbüpäli
||
34

||

B C H 2
: kunkumaliptadehä. C: patirp sma°.

121. grahämsanyäsä ysnbhä sampürnä gurjarl matä
saptamT rnurchanä tasyäni vangälyä saha miAritä

||

C: gürjan. C: pauravi miirchanä yasvärp bahulyä saha.

Tag. 45. 61. 81. 88. S II, 2, 89. Kall. 231. 234.

122. gyäiiiä sukesl malayadrurnänärp

mydüllasatpallavatalpamadbye
|

srutisvaränäm dadhatl vibhägaip

tantrlmukhäd daksinagurjarlyain
]|

iti gurjarl
||
35

||

B: °llavatulyama0 . C: gürjarl. H*: °dhatT viciträ tan 0
.

123. takkah syät tu tridhäsadjab sampfirnas cädimQrchanah
||

Tag. 81. S II, 2, 90. Kall. 229—231.

124. sayyäsusuptäm nalinldalänätp

viyoginlm vlksya visannacittäm
|

suvarnavarparp gyham ägatah san

bhüsayan vai kila jakkasarpjßah
|j

iti (akkab
||
36

||
iti paflcabbäryäsahito raegharägah

||

A: bhüsayaips täip kila. C: °varno gy°. H* : bhdsayantl

kila. C: saipbhäsaynntah kila jakkarägab
||

125. kalyänanäto vijfieyah saippUrno ritrayo rnatali
|

sadjatrayo ’pi kaiä cit tu samprudisto manlsibhih
|j

H" : kalyärjarägo vi°.

126. kypänapänis tilakam laläje

suvarnavesab samare pracandalj
|

smaran pravisjah kila raktavarnab

kalyänanäyah kathito munlndraih
||

iti kalyänanä^ab
jj
37

||

BC: °te suvlravesalj samare pravisjab
|

pracandamürtib kila

(C : kala0).
127. särafiganäjab satppürnab satrayottaramandrajah

j|

128. vlnärp dadbäuä dydhabaddhavepl

sakhyä samatp maitjulavyksamüle
|

jämbünadäbha ca nisappadehä

säranganattä kathitä suvesaib
||

C: om.

129. athavä
|

karadhytavlnä sakhyä sahopavistä ca kalpatarumüle
|

dycjhataranibaddhakabar! särangä sä surägiijl proktä !

iti säranganätah
||
38

||

H s
: samarp tejulavy0. H* : suvesä

[|
A C : suraiigini proktä

Tag. 54.
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130. devagiryäh svaräh proktäh särangasadrÄä bmlhaih
||

A: °6ä matäh
j|

H* : om. Tag. 41.

131. kädambinläyämatanuh suvctta tungastani sundarahäravalli
|

citrämbarä mattacakoraneträ madälasä devagirl pradistä
[|

iti devagirl
||
39 [|

BC: iti devagiriji
||

132. sora|hl sädavä jöeyä pailcamatrayasaipmatä
|

rihinä ca samäkhyätä kais cit sadjatrayä matä
|j

B: 6auräs(rl. Tag. 50. S II, 2, 173— 175.

1 33. pTnonnatastanasusobhunahäravu 1 1

1

kargotpalabhramaranädavilagnacittä
j

yäti priyäntikam atislathabähuvalll
|

saurästrikä madanamürtisucärugaura
||

iti soralhl
||
40

||

134. trivanä sä ca vyfieyä grahämsanyäsadhaivatä
|

audavä sä ca vijöeyä ripahlnä prakTrtitä
||

C: om. b. Tag. 38. S II, 2, 107—108. Kall. 229.

135. rambhäyäs tu taror mule nisannä pltavarnabhäk
|

tanvangl härasaipyuktä priyepa trivanä matä
||

iti trivaijä
||
41

||

C: cärurainbhätaro mule nisannakanakaprabhä
|
natäfigl hä-

ralalitä käntena tri0.

136. sadjatrayä pahädi syäd ripahlnä ca gaudavat
|

chäyä tailaiigadeslyä ripahlnä prakirtitä
||

C: °hinä tathauijavä
|

AH'*: chäyä tilanga0. C: chäyä tel°.

B : °älyä äläpai audavä matä
||

C : °älyä yasyäh sä parikir-

titä
|[

Tag. 40.

137. vlnopagäyaty atisundarängi raktämbarä manjukadambamole
|

srinandanädrau sthitikärini sä srlrägakäntä kathitä pahädi
||

iti pahädi
||
42

||

H 2
: “sundarinäm ra°. C: °rä vafijulavi'ksaraüle

|
H 2

: °nä-

dau. H 2
: °nl syäc Sri0. H: pahärl.

138. rägah paftcamako jfieyah pahinah sädavo matalj
|

prathamä mürchanä yatra sadjatrayavibhüsital.1
|

ke cid vadanti sainpurnam spigärarasapürakam
||

BH 2
: °sitä. C: °pHrnam enarp sfiigäramanditam

||
Tag.

46. 60.
'

S II, 2, 87.
'

Kall. 230.

139. raktämbaro raktuv isälane trah Äfügärayuktas taruno manasvl
|

prabhätakäle vijayl ca nityarp sadä priyah kokilamafijubhäsl

iti paficamarägah
||
43

||

140. velävalyäh svaräh proktäh äankaräbharane matäh
||

iti saflkaräbharanah
|| 44 ||

C: °valvah. C: °rane hudhaih
||

H: om. Tag. 92. 93.

Kall. 240.

141. vadahaipse svarä jöeyälj karnätasadpsä budhaili
||

iti vadahamsa^
||
45

||

ABH 2
: karnäte kathitä bu°. H 2 :°thitäs tuye H:om. Tag. 48.
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142. lalitävad vibhäsas tu revä gurjarTvat. sadä
||

iti vibhäsah
||
46

||
iti revä

||
47

||

C: gürjarlvad bhavet
||

Tag. 46. 61.

HH 3
: haste dadhäno varapuspacäparp

priyädharasvädarasäbhitrptah
|

paryankamadhvasya krtopaveäo

vibhäsah pürvah bila hemagaurah
j|

iti vibhäsah
||

143. desäkhyasadpsä jiieyä kudäi sarvasammatä
]|

iti kudäi
||
48

||

AC: °sä geyä. H 3
: kudäpl. H: orn.

144. kalyänasadfKl jiieyä äbhiri sarvasatpmatä
||

ity äbhiri
||
49

||

C: kalyänarägavat jflevä budhair äbhirikä sada
|
A: °Si gevü.

B: sarvadä budhaih H: om. Tag. 100. Kall. 229. 231. 234.

145. mälava.srlr jayatasrlr dhanäsrlr märukas tathä
|

yesäm ärutisvaragrämajätyädiniyamo na hi
|

nänädeäainatacchäyä deslrägäs tu te smrtah
||

B: °srir mänukätari
|

C: °rägäh smftä budhaih
||

H*: °rukä

ta°. B : °dehägataehä°. CH*: °deäagataehä°.

(146) HH 3
: sadjagrahämsakanyäsä käkalisvaramanditä

|

mürchanä prathamä jfievä syämä syamatanul.i sadä

iti äyämä
|| (50) ||

(147) HH*: manojriamaufijrguijaguinphitä»ga.s

tvacam dadhäno dharaplruhasva
|

präip$u(j kumärah kanianlyanuirtir

vaügälarägah äuciäyämagänalj
||

iti vaiigälT
|| (51) ||

cfr. v. 58. Tag. 85.

(148) HH 3
: Nur Hindiverse, iti sämautah

|| (52) |}

(149) HH 3
: Nur Hindiverse, iti turuska(o(jl

|| (53) ||

(150) HH 3
: Nur Hindiverse, iti jayataÄnrägiiil

|| (54) ||

(151) HH 3
: sadjagrahäipsakanyäsä sampürtju mürchanä matä

|

dvitiye prahare gänaip särangnsya sukhapradam
||

(152) HH 3
: vidyävinodapratipannajäti-

gändharvag&naip prakaroti ramyaip
|

Äyämo ynvä viprakule prasütal;

säraiiganäinä munibhih pradfs(ali
||

iti säraflgah
||

cfr. v. 127—29.
iti sriflaksmldbarasutajcaturadämodaraviracite satpgitadarpaije rägä-

dhyäyo dvitlyab ')
|| 2

||

H H*: iti rägädhyäya(i samäptah
||
A B : om. [ ]

AB: rägavivekädh 0
.

1) In Hezug auf die Lesarten der räga- und rägiiii-'Samen ist zu beachten,
<*ms in v. 15—49 drei verschiedene Quellen zusammengeflossen sind: Somesvara
(15— 35), H&numat (36— 43) und Kaglrnava (44— 6), von denen ersterer wiederum
zwei verschiedene Quellen (15—22 und 23— 31) darbietet. Für die Beispiele
felgt Dimodara in v. 51—124 dem Hanumat, in v. 125—45 dem Somesvara

nach dessen erster, teils nach dessen zweiter Quelle. Letzterer in v. 140. 143.
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Die Femininbildung der Nomina auf an im .Syrischen.

Von

Franz Praetorius.

Barth hat. Isominalbildung S. 319 ff. erkannt, dass dem männ-
n - -«fl

liehen Thema einst ein weibliches Thema 'hre =
gegenübergestanden hat, und dass dieses, im Syrischen jetzt ver-

einzelte Paar wohlbekannten und häufigen arabischen Paaren wie

) O - G

Lilie, entspricht. Im Anschluss an diese Erkenntnis

Barths hat dann Brockelmann in dieser Zeitschrift, Bd. 51, S. 660

ausgefiibrt
,

dass aus 'hre zunächst /h*-./ weitergebildet ist
,
und

dass nach Analogie dieses weitergebildeten Femininums nunmehr auch

das Masculinum sing, seinen Vokal in e verwandelt hat: ans

Dieser letztere Vorgang ist auch sonst noch aus dem Aram.

bekannt; s. Journ. asiat. IX tome 11, S. 451, § 47 (MaHulä):

Nöldeke, mand. Grammatik $ 149. In anderen aramäischen Dialekten

hat sich der Vokal des Masculinums dagegen nicht nach dem des

Femininums gerichtet.

Barth und Brockelmann haben auch erkannt, dass das von

ihnen erschlossene Femin. sing, 'hre — ungefähr wenigstens —
thatsächlich in dem Bibi.-aramäischen und targumischen Femin.

sing. '"inN vorliegt, das sich dem unveränderten Muse. sing. *,~rs

zugesellt. Es ist Barth natürlich nicht entgangen
,

dass für

eigentlich "nriN zu erwarten wäre; er hält das t für .verfärbt*

aus e. Man könnte zunächst auch an einen Fehler der Überlieferung

denken; doch wird die Richtigkeit des i von anderer Seite be-

stätigt. und erklärt werden. —
Ich glaube darlegen zu können, dass das Endungspaar masc.

ön, fern, f (aus ai), das Barth an einem Beispiel naehgewiesen

hat, im Aramäischen einst mindestens so weit verbreitet war, wie

im Arabischen.
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Syrische Feminina wie qatle müssten auf regelmässige Weise
im Emphatikus qatlyä bilden ; im Plural qatlyän, qatlyät

,
qatlyätä.

Die Pluralformen waren ohne weiteres als unzweideutige weibliche

Plnralformen zu erkennen; aber die Singularformen standen ganz

abseits yon der gewöhnlichen Bildung der Feminina. Indem nun
die Sprache das Bedürfnis fühlte, den weiblichen Charakter dieser

Singularformen qatle (abs. und constr.), qatlyä (emph.) durch (’ber-

fübrong in die gewöhnliche Bahn der Feminina klar kenntlich zu

machen, standen ihr zwei Wege offen: Am naheliegendsten war es,

dass der Emphatikus qatlyä als Absolutus zu Grunde gelegt, und
von ihm aus qatlyat (constr.), qatlitfl (emph.) weitergebildet wurde.

So ist die Sprache thatsächlich (wie wir sehen werden) in weitem
Umfange verfahren

,
und das jüd.-aramäische "net ist als nicht

ungewöhnliche Rückbildung eines Absolutus aus Kr'-nx (emph.)

anzusehen. Der andere Weg war, vom Absolutus qatle ausgehend

qatlet (constr.), qatletä (emph.) zu bilden
,

so dass eine Reihe wie

malkü, malküt
,
mallcütä entstand. Jl zeigt, dass auch dieser

Weg beschritten worden ist.

Es müssen sich im Aramäischen einst ganz allgemein paar-

weis gegenübergestanden haben männliche Formen auf än und

weibliche auf i, y (aus e, aus ai)
;
also beispielsweise syrisch

:

Männlich Weiblich
Sing. abs. ma.sfonfln mailemyä (aus maifane weiter-

gebildet ; s. o.).

constr. maifantin mailemyat.

emph. maitnUtnä maifanltä.

Plur. abs. mOifandnln mailemyän.

« constr. maifoiiünai mailemyat.

emph. maifanttni mailemyütü.

Als die Sprache in dem aus urspr. ai hervorgegaugenen i, y
nicht mehr die dem männlichen än entsprechende weibliche Endung
erkennen konnte, löste sich der Zusammenhang zwischen beiden

Reihen
;
und man fing an, von dem Masc. mailemän aus nach der

üblichen Weise neue Feminina zu bilden; sing, maifanänä, mai-

tmänat, maifrmän'tä, plur. maithnanän, maifonünät, mail'münata.

Diese jüngeren Formen haben die alten schliesslich ganz verdrängt.

Die jüngeren Formen liegen rein im Neusyrischen vor (Xöldeke,

nsyr. Grammatik S. 106) und auch in vereinzelten altsyr. Formen.

Im Altsyriscben aber und in den meisten anderen aram. Dialekten

haben sie die alten Formen äusserlich betrachtet — in sich

aufgenommen. Denn in der Zeit, da die älteren Formen noch

neben den neuaufkommenden gebräuchlich waren, wurde das neue

maifcmtlnä von dem alten mailemyä in mailem(1nyä veranalogisiert,

mi&mfinot von mailemyat in mailemflliyat u. s. f. Den An-

stoss zu diesem Vorgänge dürfte der alte sing. emph. mailtmitä
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gegeben haben, dessen charakteristisches i besonders geeignet war,

das neugebildete entsprechende mäifcmän'tä umzubilden '); die

anderen Formen sind dann dem Beispiel gefolgt. So entstand die

im Syrischen jetzt herrschende Femininbildung Ji

fewüov*»,

So ist auch der biblisch und jüdisch aramäische stat. abs. fern,

sing. ':rn*S als Mischung aufzufassen aus neuen Femininbildungen

auf äna und älteren auf i (rückgebildeter Absolutus, wie in "'"ins). —
Bekanntlich ist diese Femininbildung mit dem „eingeschobenen*

f, ij im Singular so gut wie ausschliesslich auf die Nomina

auf än beschränkt, so dass der besondere Zusammenhang zwischen

diesen beiden Endungen sofort hervortreten muss. Wenn auch

die Form qälöl sich dieses Einschubs in einigen Formen des weibl.

liehen Singulars zu bedienen scheint, so ist vielleicht der Umstand

daran Schuld, dass qälöl das entsprechende Pe‘alkomplement zn

meqattrlän ,
rnaqt'län ist. Und z*‘ör mag durch den ähnlichen

Klang zu qälöl gerückt worden sein. Wie dem auch sei : Jeden-

falls wird hierdurch die Thatsache nicht geändert, dass es so gut

wie ausschliesslich die Nomina auf än sind
,

die im Singular fern,

das .eingeschobene* i, y zeigen 5
). Im Plural fern, hat allerdings

die Endung yän. yät
,
yätä viel weiter um sich gegriffen

;
möglich,

dass hier ausserdem auch noch Entlehnung anderswoher vorliegt:

Hier wäre jedenfalls ein besonderer Zusammenhang mit masc. sing.

än nicht so leicht zu kontrollieren.

Frühere Erklärungen: Diese Zeitschrift, Bd. 28, 294: Duval,

grammaire S. 289 f. ; Lagarde, Übersicht, S. 18711'.; Brockelmann,

syr. Grammatik § 116; Barth, Nominalbildung S. 317.

1) Gerade so, wie das charakteristische e von '/iretii wirkungsvoll ge-

wesen ist.

2) Einige starre Substantive auf itä können hier ganz ausser Betracht bleiben.
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Die Inschrift von Piprava.

Von

R. Plschel.

Auf Grund genauer Untersuchung des Originals hat Bloch
(Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland

1899, p. 425 f.) den Wortlaut der Inschrift von Piprävä folgender-

maassen festgestellt:

iyam sctlilanidhane Budhasa bhayavate

yanam
saki sukitibhatinam sabhaginikanam soputadalanam.

Das einzige Wort in der Inschrift, das Schwierigkeiten bereitet,

ist sukiti. Bühler (JRAS. 1898, p. 388) fasste es als Eigen-

namen und wollte Sukitibhatinam übersetzen mit „of Sukiti’s

brothers“ oder „of Sukiti and his brothers“. Ihm ist Führer
gefolgt (Annual Progress Report of the Archaeological Survey

Circle, North -Western Provinces and Oudh
,

for the year ending

30th_June 1898, p. 8), der „Sukiti and brothers* übersetzt. Dass

ein Säkya Suklrti in den Päli-Texten nicht erwähnt wird, hat

Rhys Davids in einer Anmerkung zu Bühlers Artikel bemerkt.

Als Eigennamen fasste das Wort auch Barth (Academie des In-

scriptions et Beiles- Lettres. Comptes rendus des srimces de l’annee

1898. 4. S6rie, Tome XXVI, p. 147. 233), der übersetzt „Sukirti

et ses frf-res“. Barth erwähnt p. 234, dass Führer damals sukiti

nicht als Eigennamen auffasste, sondern als Adjektiv und übersetzte

:

,a ete consacre par les illustres freres (,'äkyas“, eine Auffassung,

die Barth ablehnt
,

die dagegen vertreten wird von S u b h ü t i

Thero (Athenaeum, July 9, p. 67), von V. A. Smith (JRAS. 1898,

p. 587) und Rhys Davids (JRAS. 1898, p. 588, Anm. 1; 1901,

p. 398), die „celebrated* oder „renowned* oder „illustrions* oder

„distinguished* übersetzen. Rhys Davids bezieht es auf Buddha.

Auf die richtige Erklärung führt das Divyävadäna p. 881.

Dort wird erzählt, dass Asoka, während der Sthavira Yasas mit
der Hand die Sonnenscheibe bedeckte

,
aus sieben der acht alten

ReliquienbehUltem die Reliquien herausnahm und an einem Tage
in einer Stunde 84,000 Stupas errichten Hess, auf die er die Reli-

quien verteilte. Darüber hat Rhys Davids gehandelt (JRAS. 1901,

p. 397 ff.). Zusammengefasst wird die Erzählung in folgender Strophe:
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täbhyas saptabhyah pürvikäbhyah krtibhyo

dhätum tasya rseb sa hy upüdäya Muuryah
|

calcre stüpänäm süradöbhraprabhänüm
lohe sätfiti säsad ahnä sahasram

j|

,Nachdem der Maurya aus diesen sieben alten kytis die Reli-

quien des Heiligen an sich genommen hatte, errichtete der Herrscher

an einem Tage in der Welt 80,000 Stupas, die wie die Herbst-

wolken leuchteten*. Co well und Neil geben im Indes zu ihrer

Ausgabe des Divyävadäna p. 678 dem Worte kpti die Bedeutung
„house for relics*. Dem Sinne nach ist dies gewiss richtig, kfti

bezeichnet ohne Zweifel den Ort, an dem die Reliquien niedergelegt

waren. Die Bedeutung lässt sich aber noch genauer bestimmen
In den Puränen wird das Errichten von Tränken (prapä ),

Brunnen (küpa), Teichen (väpi ;
tadäya), Tempeln (devälaya

;
aeva-

täyatana) als etwas Hochverdienstliches hingestellt, wie man am
bequemsten aus Hemädri

,
Caturvargacintämani 1 ,

997 ff. ersehen

kann. Dabei ist kein Unterschied
,

ob jemand selbst die Arbeit

vollbringt oder .sie ausführen lässt. So heisst es z. B. Brlmnnä-

radlyapuräna 18, 34 : tadüyain kärayed yas tu svayam eva karoti

vä und 40 : devaläyatanam yas tu Jairute kärayaty api. So

werden kr und käraya- in einer und derselben Strophe gebraucht,

ohne dass der Sinn dadurch geändert wird, wie Varähapuräna 183, 2:

arcäm ca mpxmayäyi k/tvä asphutäyi cäpy akharulitäm
|

nädhikäm vämanäm cäpi na vakräm kärayed budhah
||

In gleicherweise ist kjti nicht bloss, was einer selbst macht,

sondern auch machen lässt, z. B. Agnipurüna 38, 1 : Väsudevädyä-

luyasya kftau vaksye phalädikam, wozu man 38, 4 kärayitvä

und 38, 6 krtvä vergleiche. Man übersetzt also kpti am besten

mit »Stiftung*, sukrti mit »fromme Stiftung“, kartr oder krtin

mit »Stifter*, sukrtin mit »frommer Stifter*, wie Agnipuräna 38, 20:

Krsnasya Vüsudevasya yah kärayati ketanam jätah sa eva sukrti.

Dem kfti der Puränen und des Divyävadäna entspricht das

sukiti der Piprävä-Inschrift. Es ist also zu lesen = sukiti und dies

nicht = sukirtih zu setzen, sondern = sukrtih. Dann besagt die

Inschrift: „Dieser Behälter
(
der Reliquien des erhabenen Buddha

ist die fromme Stiftung der Säkyäs, der Brüder mit den Schwestern,

mit Kindern und Frauen“. Die Inschrift enthält also in der That

das Wort, das Bühler als „donation“, Barth als »don* ergänzte.

Wie in Päli kittima = krtrima (E. Kuhn, Beiträge zur Päli-

Grammatik p. 13), ist auch in sukiti das t bestimmend gewesen für

die »-Färbung des r, das sonst in k/ta in den Asoka -Inschriften und

im Lena- Dialekt meist a wird. Doch findet sich bei Asoka auch

kita (Senart s. v.) und im Lena-Dialekt kita (Archaeological Survey

of Western India IV, 108, 18, 5). Auch im Präkrit und Apabhramäa
wird dialektisch kida, kia neben kada, kada, kaa gesagt (Pischel,

Grammatik der Präkrit -Sprachen § 49).
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ft

Von

0. Böhtlingk.

Diese in 5V. 10, 21, 1—8. 24, 1—3 und 25, 1— 11, im Ganzen

also 22 mal, am Ende des dritten Päda vorkommenden Worte
stehen ausser allem Zusammenhänge mit dem Vorangehenden und

Folgenden und sind als eine eingeschobene Parenthese zu betrachten.

Dass der Dichter der Lieder Yimada hier seinen Namen hat an-

bringen wollen, ist schon Säyapa nicht entgangen. Ich übergehe

die bisher vorgebrachten Erklärungen und suche eine über zwei

Jahrtausende alte, die man übersehen zu haben scheint, zu Ehren

zu bringen.

$V. Prät. 1 ,
23 bei Regnier und 1 , 33 bei M. Müller wird

gelehrt, dass die Aoriste TJ, und (’STT Augment) im

RV. vor einigen Wörtern mit tönendem Anlaute als und

erscheinen. Unter diesen Wörtern befindet sich auch unser

Die oben angeführten Worte bedeuten demnach: ,Er (der

Dichter Vimada) hat (dieses) in einer Begeisterung enthüllt“.

Das überschüssige am Ende des vierten Pädas gehört

zum überschüssigen *1^ und bedeutet vielleicht „in der

Absicht Etwas zu verkündigen*. Schon Grassmann vermutete in

den beiden Refrains einen späteren Zusatz. Jedenfalls haben wir

es hier mit einer Spielerei zu thun.
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Anzeigen.

Diwän de Tarafa ihn al-
lAbd al-Bakri

,
accompagnl du

Commentaire de Yoüsouf al-

A

ilam de Santa-Maria

(Tapris les manuscrits de. Paris et de Jxmdres, suivi dun

Appendice renfermant de nombreuses pofsies inedites tiries

de manuscrits dAltjer, de Berlin
,
de Ismdres et de Vienne,

publi/t
,

traduit et annotA par Max Seligsohn. Paris

1901. (il., 173, XVI S. gr. 8).

Die Ausgabe des A‘lara sehen Coramentars zu Tarafa’s Diwan

ist sehr dankenswerth. Zwar hatte schon Vandenhoff manche Mit-

theilungen daraus gemacht, aber diese konnten nicht genügen 1
).

Es steht für uns um das Verstündniss der von alten Gelehrten als echt

angesehenen Gedichte Tarafa’s jetzt wesentlich besser, als da wir.

abgesehen von der Mo‘allai|a, nur auf Ahlwardt’s nackten Text

angewiesen waren. Dieser Text ist allerdings eben der von .Vlam

commentierte
;
dazu gab aber Ahlwardt schon viele Varianten.

über Tarafa’s Leben wissen wir ilusserst wenig, noch viel

weniger, als der Herausgeber meint; er ist eben zu sehr geneigt

der Tradition zu folgen. Die über den Dichter erzählten Ge-

schichten sind fast alle ganz unzuverlässig. Nicht einmal auf die

bekannte Erzählung von dem Uriasbrief, der seinen Tod herbei-

führte
,
während sich sein Genosse Mutalammis rettete, möchte ich

viel geben. Die Verse, die zur Illustrierung der Anecdoten dienen,

sind zum Theil erst deutlich zu dem Zweck gemacht. So legt er dem
Dichter Verse bei, die er am Fuss des Kreuzes oder am Kreuze

selbst ausgesprochen haben soll S. Ifl v. 43 in einem langen Gedicht

über das ich unten weiter reden werde, und S. lov v. 25. Diese

Stücke, die allerdings, wie die meisten der zu den Anecdoten ge-

hörigen, nicht im Diwan selbst stehen, können gar nicht echt sein.

Das wirft denn auch auf andre, die nicht so deutlich ihren Ursprung
zeigen, Verdacht. Einige dieser werden ziemlich alt sein, ohne dass

sie doch von Tarafa selbst herzurühren brauchen. Die

wurden ja von den alten Erzählern gern durch Verse belebt, die

1) Siehe die tiefgreifende Besprechung der Schrift Vandenboffs von J. Barth

in Bd. 51, 535 ff. dieser Zeitschrift.
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sic den handelnden Personen in den Mund legten. Manchmal stimmen
allerdings die uns erhaltenen Geschichten nicht recht zu den Versen
oder sind erst aus diesen herausgebildet: da sind die Verse also

noch älter als jene, aber echt brauchen sie darum auch noch nicht

zu sein.

Aus den wenigen Gedichten, die wir mit ziemlicher Sicherheit

dem Tarafa beilegen dürfen, lässt sich erkennen, dass er ein frischer,

lebenslustiger, auf ungebundenes Treiben bedachter junger Mann
war, dem es auf einen Conflict mehr oder weniger nicht ankam.
Die Abenteuer, die sich aus dem bestbezeugten Gedichte, der Mo'allaqa,

ergeben, sind von keiner grösseren Bedeutung. Dass er irgendwie

den König ‘Amr b. Hind von Hira beleidigt hatte, wird richtig sein;

gewiss auch, dass er jung gestorben oder umgebracht worden ist.

Durch König ‘Amr wird des Dichters Zeit bestimmt. Dieser

regierte von 554—568 oder 560 ')• Tarafa gehört also einer

ziemlich frühen Periode an, und es ist daher von vorn herein nicht

zu erwarten, dass von seinen Gedichten viele erhalten und gar gut

erhalten sein sollten.

Wäre nun aber auch nichts von den unter seinen Namen
gehenden Erzeugnissen echt als die Mo‘allaqa*), so wäre doch sein

Ruhm als eines tüchtigen Dichters damit gesichert. Freilich kann
uns die lange, oft anatomisch genaue Beschreibung des Kameels
nicht sehr ästhetisch berühren, aber die alten Beduinen hatten be-

kanntlich in solchen Dingen einen anderen Geschmack, und immerhin
hat man auch in diesem Theil des Gedichtes mehrfach die knappe

Fassung und die Anschaulichkeiten anzuerkennen. Ich muss hier

noch einmal inein Bedauern darüber aussprechen, dass ich mich,

als ich meine grössern Arbeiten über die Mo‘allaqät ins Auge fasste,

durch die Kameelschilderung habe abschreeken lassen, Tarafa’s

Mo'allaqa mit in diese einzubeziehen. Das Gedicht hat sonst manchen

1) Siehe meine Tabarl-Übersetzung 170, u. 172. Der Herausgeber befolgt

noch Caussin’s Chronologie (S. 2)! Auch sonst begeht er einige Verstiisso gegen
die Zeitrechnung. So lässt er Tarafa (S. g) aui Kasüs-lCriego tiieiinehmen,

der lange vor seinem Auftreten beendigt worden war, s. meine Fünf Mo‘aIla<pU 1,

8. 53 f. (Wiener Sitzungsberichte 1899). Auch scheint er keinen ernstlichen

Austoss an dem von Vullers gebotenen Schreibfehler ^a-oLc qJ für

nehmen (3. 10S), während jener Mann doch viel später

ist und noch den Propheten überlebt hat.

2) Nr. 4 bei Ahlwardt. Es ist zu bedauern, das Ahlwardt die Lieder der
6 Dichter nicht in der Ordnuug gelassen hat, in der er sie in A'lam’s Kecension
fand. Die Erleichterung, wolcho die alphabetische Anordnung fürs Auftinden

gewährt, konnte auch durch einon Reimindex herbeigeführt werden; die nach
der Überlieferung zusammengehörenden Gedichto, worunter einige an den be-

treffenden Dichter gerichtete, wären dann nicht getrennt worden. Auch auf dio

allmähliche Entstehung des Diwftn's, wirft die ursprüngliche Anordnung einiges

Licht. Möchte doch jede Editio princej s eine solche Ordnung und Bezifferung

wählen, die voraussichtlich von den folgenden beibehalten werdon könnte!

Bd. LVL 11
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Reiz und giebt wieder ein echtes Bild von dem Leben und den

Anschauungen eines heidnischen Beduinen guter Familie.

Für den Text und das Verständniss der Mo'allaqa liegen uns

drei vollständige alte Commentare gedruckt vor: der Tebrizi’s

(ed. Lyall), den Herr Seligsohn leider gar nicht benutzt hat, der

Zauzanl’s und der A'lam’s, den uns eben diese Ausgabe bringt. Dazu

kommt noch der abgekürzte Commentar des Ibn Nalibäs in der

Editio princeps von Reiske *). Arnolds Commentar kann keinen

selbständigen Werth beanspruchen. Auch sonst werden gerade aus

diesem Gedicht viele Verse citiert ; so z. B. in Ibn Qotaiba’s Dichter-

buch, von dem uns in nicht langer Zeit de Goeje eine äusserst

sorgfältige Ausgabe schenken wird.-) Meist wird man beim Schwanken
der Lesarten auch hier den Gesammttexten mehr trauen als den

gelegentlichen Citaten einzelner Stellen. Aber immer soll man, so

weit möglich
,

auf die alten Schulen zurückgehn
,
und z. B. nicht,

wie der Herausgeber, Reiske, Vullers und Arnold citieren, sondern

Ibn Nabhäs und Zauzanl. Aeusserstes Misstrauen ist gegenüber

allen bloss durch die Garuhara gebotenen Abweichungen nöthig;

deren verschiedene Handschriften weichen übrigens auch hier wieder

mannigfach von einander ab. — In den besseren Ueberlieferungen

schwankt die Gestalt von Tara*a’s Mo'allaqa nicht sehr stark. Das

ist allerdings noch kein Beweis dafür, dass wir das Gedicht so be-

sitzen
,

wie es etwa ums Jahr 560 der erste Räwl vom Dichter

gehört hat, sondern nur dafür, dass es uns im Wesentlichen durch

eine alte Schulüberlieferung erhalten worden ist. Die Anzahl und

Anordnung der Verse ist nicht sehr verschieden. Bei T :i

) hat das

Gedicht 103 Verse 4
); ebenso bei A; bei Z 102. Z hat nach 12

und 50 je einen Vers mehr (Arnolds 13 und 52); dagegen fehlen

ihm v. 27. 40. s
) 61. 101. Vers 101 fehlt auch bei N und T; wie

Z haben sie dafür einen anderen (Amold’s 102), der allerdings hier

nicht an seiner Stelle ist. Nach der Glosse bei Arnold, Annot.

pg. 18 hatte ibn Abu ‘Amr, nicht aber Asma'f und Ibn A'räbl").

Dass einer der in einem dieser Texte fehlenden Verse unecht sein

1) Auch bei dieser Mo'allaqa hatte TebrlzT den Text und den Commentar
des Ibn Nahhäs als hauptsächliche Grundlage. Die meisten Abweichungen des

Reiskeschen vom Lyallschen Texte beruhen auf offenbaren Fehlern. Hier und

da hat jedoch Reiske (Ihn Nahhäs) sonst bezeugte Lesarten im Text, die TebrixI

gar nicht oder nur als Varianten erwähnt. — Die Unvollkommenheit der An-

gabe Reiske hat zum Theil darin ihren Grund, dass er im Druck keine Vokal-

zeichen anwenden konnte.

2) Do Goeje hat mir eine genaue Abschrift von allem geschickt, was seine

Handschriften dieses Werks über Tarafa sagen, nebst reichlichen Varianten und

Verweisungen.

3) A = A'lam
,
N == Ibn Nahliäs, T *=* TebrTzT, Z = Zauzanl. Die

Verszahlon nach Ahlwardt's und Seligsohn’s (also A'lam’s) Toxt,

4) Ueber v. 104 und 105 in Lyall’s Ausgabe s. unten.

5) Arnold setzt dieso beiden ein (als v. 28 und 47).

C) Dies ist einer der leider seltenen Fälle, wo für Lesarten unserer

Mo'allaqa alte Autoritäten angeführt werden.
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müsse, ist kaum zu behaupten 1

), eher ist zu bezweifeln, dass z. B.

101 an der rechten Stelle stehe. Am Schluss hat T noch 2 Verse,

an deren Echtheit er selbst nicht glaubt und von denen er angiebt,

sie sollten von ‘Adi b. Zaid herrühren. Ibn Na^ljas sagt, wie ich

von de Goeje erfahre 4
) ,

dass weder Asma‘l noch die andern alten

£

Kenner von ihnen etwas wüssten g.lJjj iS, « , .,-»N| «j" } ' Lr - y •

iutijl ;
sie seien aber von Adi b. Zaid. Dahinter werde

noch der Vers überliefert:

-o - - oC

QnjL. 3 131

- o -

. >

Vrgl. Arnold, Annot. pg. 19. Wirklich wird eben dieser Vers und
Lyall’s v. 105 in einer Gothaer Handschrift (Pertsch nr. 2168,

140r
)
s
) dem ‘Adl beigelegt; der letztere desgleichen ‘Iqd 1, 257

und Muwaksa 14. 4
) Und so findet er sich in einer dem

‘AdT zugeschriebenen Qasida Gamhara 102 ff., die möglicherweise

wenigstens einen alten Kern hat; s. das. 103. 19. So ist auch der

von allen unsern Texten der Mo'allaqa gebrachte und schwerlich

zu beanstandende v. 78 (79 Amold’s) nach Einigen von ‘Adl; s.

Reiske’s Ausgabe pg. 30 und 125; Arnold, Annot. pg. 17. Auf
alle Fälle haben Vermischungen der beiden in gleichem Versmaass

und Reim abgefassten Gedichte stattgefunden. Naeh Asmu‘1 (bei

A‘lam) 5) haben v. 101 (der bei N
,
T, Z fehlt) und v. 103 weiter

keine Autorität, als dass Garir sie (nach dem Zusammenhang als

von Tarafa herrührend) citiert hatte“). Ibn Qotaiba erklärt v. 103,

der bei N zu fehlen scheint, für eine Nachahmung des Vorher-

gehenden
,
und das ist sehr wahrscheinlich. — Alles

,
was nur die

Gamhara als Bestandttheil dieses Gedichtes hat, ist zu verwerfen;

beachte z. B. bei Seligsohn tot** v. 9 UijJl im islamischen Sinne

1) Für Arnold» 102 = Lyalls 101 darf man allerdings nicht ÜauharT

als Gewährsmann angeben, dessen Ausgabe ihn mit

anführt; hier ist eben deutlich ein späterer Zusatz.

2) Aus Reiske’s Ausgabe ist das nicht zu ersehen. Es hat als letzte Verse

102 und (ohne Scholien) einen dieser unechten, lässt aber 103 weg. Das ent-

spricht sicher nicht genau dem wahren Texte N's. Auch sonst bietet, wie ich

aus einer freundlichen Mittheilung van Vloten’s erseho . Reiske’s Ausgabe nicht

genau die Verszahl Ns. Welche Verse dieser wirklich hatte, wäre erst aus

mehreren Handschriften festzustellen.

Z) Ich entnehme dies Citat einer Notiz, die ich mir vor Jahron aus Thor-

beckes Sammlung über ‘Adl gemacht habe.

4) ‘Iqd 1, 234 stehen beide Verso ohne Angabe des Dichters; nicht etwa,

wie Seligsohn S. 158 sagt, als Verse Tarafas.

5) Vrgl. Arnold, Annot. 19.

6) Missverstanden von Soligsohn S. 108.

11
*
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und v. 11 für im Innern des Verses. — Auch der

von Sukkari bei Jäqüt 2, 850 gegebene Vers passt kaum in die

Mo'allaqa. Hei den zahlreichen Gedichten mit deren Metrum und

Reim konnten ja Verwechslungen leicht Vorkommen. V. 2 ist fast

ganz = v. 3 der Mo'allaqa des Amraalqais und wohl mit Ahlwardt 1

)

zu streichen
,

da er hier nicht gut passt ; dahinter wird man nach

Ahlwardt’s Correctur eine Lücke annehmen. Die von diesem be-

zeichnete Aehnlichkeit von v. 12 mit Amraalqais 10, 13 und von

31 mit Zuhair 3, 15 scheint mir dagegen nicht zu genügen, die

Verse unsrer Mo'allaqa abzusprechen. Hier kann der eine Dichter

dem andern nachgeahmt haben. Ibn Qotaiba führt in seinem Artikel

noch mehrere Nachahmungen von Versen 'J'arafa’s durch etwas

spatere Dichter an
;
darunter sind auch solche von Versen aus der

Mo'allaqu, z. B. Labld (Chälidi 115 ult.):

3 J > . O « « - m

^ olwkj

nach v. 5 unseres Gedichts:
> >.&> . . . > ) ’t . - . - *

JxajLj l*L Uj *111 u^>
Mitunter mag übrigens im Laufe der Ueberlieferung der Wort-

laut ähnlicher Stellen noch etwas ähnlicher geworden sein
,

als er

ursprünglich war. — Mit Recht steht bei N
,
T

,
Z v. 32 vor 30

und bei Z 38 nach 35 ;
ob die von N

,
T

,
A gegebene Ordnung

36, 37 oder die von Z 37, 36 die richtige, steht dahin. 41 hat

eine falsche Stelle; unsicher ist aber, ob ihn Ahlwardt mit Recht

gerade nach 79 setzt. Mehr Zutrauen habe ich zu seiner Versetzung

von 47 vor 45; 49 schliesst sich gut an 46. Auch darin, dass

er 75 vor 69 oinschiebt, möchte ich ihm beistimmen. Ob die

Ordnung 84, 85 A oder 85, 84 N, T, Z besser, ist wieder kaum
zu entscheiden. Die sonstigen Umsetzungen

,
die Ahlwardt vor-

schlägt, halte ich für sehr unsicher. Namentlich scheinen mir 87

his 92 nicht so gut ans Ende zu passen wie 102. Man muss

übrigens bedenken
,

dass der Dichter sich nicht an eine strenge

Gedankenfolge gehalten zu haben braucht, dass er vielleicht öfter

nachträglich wieder auf etwas schon vorher Berührtes zurück-

gekommen ist oder doch ähnliche Sachen nicht gleich an ähnliche

gereiht hat. Damit will ich aber durchaus nicht sagen
,

dass die

überlieferte Anordnung bis auf die oben genannten Ausnahmen
wirklich die ursprüngliche sei

;
wir thun nur gut

,
uns an sie zu

halten, so lange wir keine entscheidenden Gründe gegen sie haben.

Natürlich musste der Herausgeber den Text des Gedichtes *o

abdrucken, wie ihn A'lam voraussetzte. Mit Recht hat er aber in

seinen Anmerkungen manche Varianten gegeben. Aus T hätte er

1) Bemerkungen über die Echtheit der alten Arabischen Gedichte (Greifs-

wald 1872) S. 60.
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immer noch einige weitere nehmen können. V. 50 hat der Heraus-

über Ahlwardt's *3. (j’JI J^c) ,
aber an sich ist wohl *j>. Ja*

(N. T, Z) , gedämpft* besser. V. 61 wäre nach den gewöhnlichen

Kegeln ,y vorzuziehen ; doch lässt sich auch vertheidigen, und

wenn die auf A‘lam zurückgehenden Handschriften es haben, musste

Seligsohn wie Ahlwardt es beibehalten. Aber in demselben Verse

hatte er sL*ü. in den Text zu setzen, da A‘lam dieses interpretiert.

V. 75 lässt sich kaum annehmen, dass A‘lam SÜCiJb statt sUCÜJo

gelesen habe.

Trotz aller Commentare bleibt auch bei diesem Gedicht das

Yerständniss im Einzelnen vielfuch unsicher, weit öfter, als unser

Herausgeber anzunehmen scheint.

Dies grosse Gedicht nimmt im Diwan die erste Stelle ein

;

darauf folgt ein andres, ziemlich langes, das auch leidlich voll-

ständig sein mag 2 = Ahlwardt 5. Auch diese Qasidu macht auf

mich im Ganzen den Eindruck der Echtheit; jedenfalls ist sie sehr

alt. Der Ton scheint sich mir mehrfach mit dem der Mo‘allaqa

zu berühren. Im Einzelnen beachte das merkwürdige Bild dort

v. 9, hier v. 19. Echt arabisch ist, dass der Dichter v. 41 für

seinen Stamm oder sein Geschlecht damit renommiert, dass sie nicht

zu renommieren pflegten ! Die Verordnung bei A’lam ist wohl

ziemlich ursprünglich. Das Gedicht steht mit sehr vielen Ab-
weichungen in der Anordnung und im Text auch in den Muchtärät
38 ff. ‘j Der wahre Anfang ist v. 4, was natürlich schon Ahlwardt
gesehen hat. V. 1—3 werden aus einer andern Qasida stammen.
Auch in ‘Antara's Mo'allaqa sind einige fremde Verse vor den
wirklichen Anfang gerathen und noch mehr in der ‘Amr's. Der
Saslb scheint von den Räwl’s mnnchmal nicht sehr sorgfältig be-

handelt und wohl auch ganz willkürlich ergänzt worden zu sein;

das hat mir gelegentlich auch Jacob als seine Meinung angegeben.

V. 9 . der das Frauenhaar beschreibt
,
gehört

, wie Barth gesehen

hat, nicht an seinen Ort; dahinter passt aber gut Appendix S. lei"

v. 3. Auch v. 13 steht nicht an der richtigen Stelle. Ahlwardt
setzt ihn nach v. 44 oder 69; doch ist mir das zweifelhaft. Barth

hat noch einige andre mehr oder weniger wahrscheinliche Um-

1) 4 Verso aus dem Gedicht bei Ibn Qotaiba haben genau den Text der
Muchtär&t mit allen deren Varianten. Chizana 4. 102 hat dagegen 14 Verse
ganz nach A'lam's Text. Einige Verse noch *AinI 3 , 208 ff. 548 f. 8eIigsohu
hätte hier (8. 109) und sonst nicht „Chizäna“ für den an ihren Hand abgedruckten
n*Ainlu sagen wollen.
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Setzungen und sonstige Verbesserungen vorgeschlagen. Die Anordnung
in den Muchtärät

,
in der Verse von A'lam's Text fehlen

,
scheint

mir noch mehr Anstösse zu bieten als dessen Anordnung. Von
den im Appendix a. a. 0. gegebenen Versen können nach meiner

Meinung v. 1—3 sehr wohl zu diesem Gedicht gehört haben, wie

denn v. 1 in Muchtärät S. 43 mitten in dem Gedichte steht. Zweifel-

hafter ist mir das mit 4 und 5.

Alle folgenden Gedichte des Dlwän’s sind Fragmente oder, so

weit sie unecht, als Fragmente (oLxIiä*) gemacht. Bis nr. 11

steht-, mit einer kleinen Ausnahme (5 hat 13, 6 hat 14 Verse), je

das kürzere Fragment hinter dem längem. Was danach kommt, ist

gewiss erst später in den Diwan aufgenommen worden.

Für die Echtheit von nr. 3 (Ahlwardt 19) scheint mir zu

sprechen, dass die Ueberlieferung eben die sehr speciellen Verhält-

nisse, welche darin behandelt werden, nicht kennt. Der Friedens-

schluss
,
von dem hier die Rede

,
ist schwerlich der alte

,
welcher

dem Basüskriege ein Ende machte, sondern betrifft wohl ein späteres

Gezänk
,

vermuthlich unter den Bekr selbst. Dass der Tamimit
Ghalläij als Friedensstifter bei jenem Ereigniss genannt wird, stammt

aus v. 13 unsres Gedichts; ich habe die Stelle leider bei der Be-

handlung dieses Themas (Fünf Mo'allaqät 1,76) übersehen. Für

die Echtheit zeugen ra. E. auch die sprachlichen Eigenheiten. Im
o y £ » o £

Reim steht hier nicht bloss für (v. 6)
1
), sondern sogar

0 3 '03 3 ,
" " m

für (v. 21); nur mit grossem lässt sich an

dieser Stelle der Nominativ vertheidigen. Und noch auffallender

0 3,3 3,3 03,, 3 , ,

ist, dass wir v. 7 für und v. 11 für

finden. Das werden Eigenheiten des Dialects der Bekr sein. —
Zwischen dem NasTb 1—7 und dem Folgenden ist Vieles aus-

gefallen. V. 15 setzt Ahlwardt recht passend nach v. 4 und v. 16

vor v. 13.

Nr. 4, w-ozu App. pg. tov nr. 26,2—

4

ganz wohl gehören

können, macht einen recht individuellen Eindruck und scheint jeden-

falls alt, mag es nun von Tarafa selbst herrühren oder früh auf

seinen Namen gedichtet worden sein. Ebenso beurtheile ich nr. 5

(Ahlwardt 10). App. pg. tov nr. 24 kann dazu gehören
;
aber das

l) Interessant ist die Bemerkung des Commentators S. v.
,
5 v. u.

,
dass

dergleichen in der Umgangssprache wohl vorkomme: ^
Man sprach zu seiner Zeit eben das Suffix der 3. sg. m. schon uh oder oh.
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i

dreimalige Reimwort ist nicht ursprünglich; es ist schon

in v. 3, wo es gar nicht passt, aus v. 4 gedrungen. ').

Nr. 6 (Ahlwardt 11) ist viel weniger individuell. Dazu kommt,

dass die hier genannten Locale nicht gut für den Bekriten
r

farafa

passen. »^1 (v. 1) liegt ganz im Westen, nicht weit von Medina

;

£-

ebenso (eb.), wie aus Jäqüt 4, 305, 7 hervorgeht. Und das v. 11

J O >

genannte ini (alten) Gebiet der Asad

2

) ist auch ziemlich ent-

fernt von dem der Bekr; s. meine .Fünf Mo'allaqät* III, 23.

Von nr. 7 (Ahlwardt 1 7) ,
wozu App. S. Ioa nr. 32 gehören

wird, und 8 (Ahlwardt 16), wozu App. S. lol nr. 34, gilt dasselbe

wie von 5. In 8 verspottet der Dichter den Gegner als einen Mann

von weiberähnlicher Zartheit und Eleganz.

Nr. 9 (Ahlwardt 7) ist alt und kann
,

wie es dem 'J'arafa in

den Mund gelegt wird, auch wirklich von ihm herrühren. Das gilt

aber nicht für die Verse App. pg. lof nr. 27, da in diesen Nu‘män

angeredet wird, der frühestens 590 König von Hira geworden ist 8
).

Der Nachdichter setzte eben den bekanntesten Namen eines Königs

von Illra ein. Solche Verwechslungen sind bei den alten arabischen

Königsnamen nicht selten.

Ueber die Fragmente 11 (Ahlwardt 18) und 12 (Ahlwardt 1)

(von dem auch Ibn Qotaiba einige Verse giebt) lässt sich noch

weniger ein sicheres Urtheil abgeben. Aehnlieh steht es mit einigen

im letzten Theil des Dlwän’s. Und erst recht zweifelhaft ist nr. 10

(Ahlwardt 15), das eine Todtenklage auf Tarafa von seiner Schwester

sein soll.

Dagegen ist 13 (Ahlwardt 14) entschieden unecht. AsmaT
sagt ausdrücklich, dass der Fälscher noch sein Zeitgenosse gewesen

sei

4

). Die Geschicklichkeit, womit hier ein Späterer im Stil des

frühen Poeten dichtet, kann allerdings auch gegen manches andre,

an sich unverdächtige, Stück Bedenken erwecken ! Ein noch Späterer

bat dann zu diesem Stück noch einen Anfang gedichtet, den wir

App. Ifv nr. 8 lesen. Natürlich muss dabei Tarnfa's aus der Mo'allaqa

1) LJ in v. 4 in abzuändern, verbietet das Vorsmaass. Man müsste

schon .X- lesen. Ibn Qotaiba hat auch Lu.

2) In muslimischer Zeit siedelten die Asad in die Nähe des untern Euphrat

über, also eben in die Gegend, wo früher die Dekr sassen.

3) Tabari-Uebers. 347.

4) Seligsohn missversteht das gründlich
,
obwohl er schon bei Ahlwardt

8. 59 die eigentlich gar nicht zu verfehlende Deutung der Worte hätte finden

können.
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bekannte Geliebte ChaulS auftreten (v. 2). Der Vers Io* nr. 31

könnte zu dem früheren Stück gehören.

Entschieden den Eindruck der Unechtheit macht 16 (Ahlw. 13)

nebst App. S. Ioa nr. 29 mit der sentimentalen Geschichte des

Muraqqiä. Asina'l hat das Gedicht nicht anerkannt.

<• ^3 m f

Nr. 19 (Ahlw. 2) ist nach Ibn KelbT von iAa*] ^
Das scheint ein , Genosse“ des Propheten gewesen zu sein, aber

Person und selbst Name des Mannes sind unklar; Andre über-
- > O- f . b.

liefern und selbst .aXc, *• Ibn Hagar 2, 1143

und 1091 ’).

Ausser dem Diwan hat Seligsohn noch eine Menge dem Tarafa

zugeschriebene grössere und kleinere Gedichtstücke gesammelt, weit

mehr, als Ahlwardt geben konnte. Abgesehen von zwei in die Einleitung

gestellten kleinen Gedichten (S. 5 und 13), hat er sie, man sieht nicht

recht warum, in zwei Anhänge vertheilt, leider je mit besonderer

Zählung. Aus dem ersten Anhang könnten allenfalls einige Stücke

von unserm Dichter herrühren; doch ist das immerhin recht be-

denklich, wenn sie auch mit Geschichten Zusammenhängen, die von

ihm erzählt werden. Das ist ja auch mit den eben erwähnten in

der Einleitung der Pall
,
an deren Echtheit nicht zu denken ist.

Ein Tbeil des Ragazliedehens auf S. 5 wird sonst dem Kulaib bei-

gelegt in einem sehr schönen, aber völlig unhistorischen Zusammen-
hänge Harnäsn 421,13; allerdings gewinnt es durch den Zusatz

der 3 letzten Verse einen ganz anderen Sinn.

Sehr spät ist das Gedicht nr. 1 (ifT ff.), worin auch nicht e i n

specifiscb alter Ausdruck vorkommt; es ist auch schwerlich auf

den Namen Tarafa’s gemacht worden, eben so wenig wie das nr. 6

(Iffff.), welches deutlich muslimisch ist; s. LöjJl „die Welt* 12.

21. 22; nr. 17 und die jenseitige Vergeltung v. 26*).

Seltsam ist es mit nr. 4 (lf“vff.) bestellt Nach Agh. 2, 151 f.

158 sind die Verse 5. 6. 31. 32 von dem zur Omaijadenzeit leben-

- - O - . ..

den Dichter und wirklich nennt der Ver-

fasser v. 22 seinen Vater ‘Abdal. Dieser Ibn ‘Abdal ist denn auch

der ungenannte Asadit. dem Hamäsa 517 f. eine Anzahl Verse unsere

Liedes zugeschrieben werden. Mit Theilen des Gedichtes von Ibn

‘Abdal ist aber eine Menge Verse zusuinmengeratben, die dem farafa

untergeschoben worden sind. Als Situation ist der Augenblick vor

1) Nattirlich hat cs grosso Bedenken, aus diesen verschiedenen Aussprachen

- ? >

verschiedene Personen zu machen. Zu beachten, dass immer dabeisteht.

2) Gegen die Echtheit von nr. 6 hat selbst der Herausgeber Zweifel.
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seiner Hinrichtung angenommen, s. z. B. v. 43. Vorne wird natür-

lich wieder Chaula gefeiert. Von den Taghlib wird erwartet, dass

sie den Tod des Dichters rächen v. 54 ;
sie gelten also als den Bekr

eng verbündet, und so wird v. 44 der gemeinsame Name Rabi‘n

hervorgehoben. Das passt kaum eher als in die Zeit ‘Abdalmelik’s,

aber auch noch weit später; damals hielten die llabl‘a gegen die

Mudar einerseits, die Jemen andrerseits fest zusammen ')• Ob sich

die beiden verschiedenen Bestandtheile des Gedichtes rein scheiden

lassen, möchte ich nicht bestimmen.

Der zweite Anhang zählt 37 Nummern ; in Wirklichkeit sind’s

aber 40, denn der Reim entscheidet, dass in 19 v. 1 nicht zu 2, in

26 v. 1 nicht zu 2—4 und in 33 v. 1—9 nicht zu 10 und 11

gehören. Hier finden wir allerlei Ergänzungen zu den Gedichten

des Diwan ’s; ich habe sie schon oben berücksichtigt Sonst meist ganz

kurze Stücke. Dass davon irgend etwas auf Tarafa selbst zurück-

gehe, ist wenig wahrscheinlich. Nr. 1 (lfA
)

ist ihm wohl nur durch

ein Versehen zugeschrieben worden; der Vers ist = Hudh. 2, 18. —
Dass nr. 2 unecht, ergiebt sich schon aus .3 v. 4. — Nr. 8

(iol) soll sich der Bekrit der Abkunft von dem flimjar und Tanüch

rühmen! — Von Nr. 33, 1—8 (Ioa f.) erzählt Jäqüt 1, 318 f.
,
dass

sie von Muchabbal asSa'dt herrührten, dass aber Abü 'Arar und
Asma‘1 sie wegen der darin genannten Localitäten dem Tarafa bei-

legten. Das war jedenfalls eine etwas bedenkliche Vermuthung.

Gewiss bloss durch ein Versehen, nicht zur Täuschung, ist

anch das S. 165 ff. (des französischen Textes) nachgetragene Gedicht

mit Tarafa’s Namen versehen worden. Es wird ziemlich spät sein.

- CJ O - - *

Geradezu barbarisch ist j für v. 8.

Der wirkliche Gewinn für Tarafa selbst ist durch das, was
die neue Ausgabe an Versen zu den von Ahlwardt gegebenen hinzu-

gefügt
,

nicht eben gross. Aber wir müssen Herrn Seligsohn für

seine Sammlung doch dankbar sein, denn es hat ein grosses Interesse,

das einem alten, namhaften Dichter mehr oder weniger naiv Unter-

geschobene und das ihm bloss irrtümlich Beigelegte kennen zu lernen.

Einige Textverbesserungen zur Mo‘allaqa habe ich schon

oben gegeben. Die folgenden Emendationen betreffen die übrigen

Versstücke.

t > > )

Dtwän. 2, 3s und 70 lies wie 14, 4 (S. 112) Aba», —
3, $ 1. v. 9 1. und so im Commentar ^ .

—
4 ,

5

hat schon Barth 3! für 13! corrigirt ; ich hntte mir auch längst

1) Dime Zustände hat man dann vielfach in die Heidenzeit projicicrt.

2) Woher er v. 9 hat, sagt Seligaohn nicht.
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diese Verbesserung in Ahlwardt’s Text geschrieben. — 12,5 1.

mit j, nicht 3; s. u. A. Harlrl
,
Durra 83 f. V. 7 ist nur

° O . £>«© O £

v_j richtig. — 13,9 1. — 14 ,
i 1. — 16.7

oft i .oH
wäre vielleicht xJLU'j als PI. von Jwycl .seine Abhänge* besser.

e e

Der Commentator leitet es allerdings von J^yc! ab; dann ist «_ nötbig.

O»
V. 9 1. ’lääaj

4
). V. io besser '). — 19, 9 wiederholt der Heraus-

f >

geber den Druckfehler Ahlwardt’s . .

Bedeutend mehr Correcturen verlangen begreiflicherweise die

beiden, nicht durch einen Commentar gesicherten Anhänge. Natür-

lich behaupte ich durchaus nicht, dass mit den hier gegebenen

Vorschlägen alles irgend erschöpft sei. Mancher dieser Verse bleibt

mir ganz dunkel.

Erster Anhang (S. irr ff.). 1 ,
i 1. mit Benutzung der Var.

(S. 170) s.Lii sLii. Die Varianten sind auch besser v. s, 4, s, so,

2«. V. 5 1. . V. 7 1. V. 10 1. V. 15

> m Zf
^ , f m • 9 t, .

V. «i 1. V. 27 1. -yd für -yu • V. 31 1. JJiij. —
*0 • - >

2, 1 verbessere nach Ihn Anbärl, Addäd 134, 2 LPJks>- und lies

« » - > S- , . L

uS-uJJ. V. 2 doch wohl V. s L ^ »^c! oder ^
Ebenso 3, 1 . — 3, 4 wohl Der Name ist kaum richtig.

V. 7 1.
(

.,bUc tnit nicht V. 10 1. und Lääjo und dann

, r.

wohl JwOü U JyOS 8
). — In dem aus Jäqüt S. 145 (franz.) nacli-

getragenen Verse ist die Vocalisation sehr entstellt, während Wüsten-

feld sie richtig hat. Die beigegebene Uebersetzung erlaubt leider

nicht, hier (ausser etwa bei dem Reimworte) an Druckfehler zu

«5 . »i
denken. — 4, 3 1. LjJo«. V. 9 1. mit Hamäsa JlS". V. 12 1.

l . I. o E
"

sonst würde es ^ heissen. V. 13 • V- 14 mit Ham.

1) So steht auch in meiner Abschrift der Gothaer Handschrift. Doch kann

ich nicht garantieren, dass diese Vocalisation nicht von mir selbst herrührt.

2) S. meine Abhandlung „Zur Grammatik des dass. Arabisch“ S. 57 f. Erst

durch die Genitivverbiudung wird die nothwendige Determination bewirkt.

3) Vrgl. Ham. 422 ult.; „Zur Grammatik“ S. 61.
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CJjjS. V. 83 1. jjüc . V. s» 1. o-oJ \ (III). V. si etwas anders

Agh. 2, 152; für ^j^3 wird mit Agh. • zu lesen sein. V. 38 1.

mit Agh.
(
.,l 5B. V.« 1. äUXJÜ (als jju). V. 49

- - o y

1. ,yö\ und g^*
1
). V. 53 1. ,dem Opferstein*. — 5,4

Ci ) O )

L und v f
.

’

i .trotz der Entfernung*. V. « 1. Juli*). V. 7 1.

• » > » O-
f

< V. s wiire j_ü nach der herrschenden Lehre ®) besser. —
6, 4 muss in L> u5Li das ein Mädchen bezeichnende weitere Object

von «<ol stecken, aber welches Wort Ist hier verborgen? ist

O ) ^
. Ci . i . Ci „

die Präposition. V. s vielleicht . V. 11 = Ijt^j

s

.beruhigen sich, hören auf*. V. 1 « 1. v_jyoL». V. is 1. o-w-Ji.

V. 81 1. ^u. V. 88 1. 1

Zweiter Anhang (S. |fA ff.). 2, 4 1. AI . — 8 wird zu verbessern
- e.

- » «c O

sein LtJjls»- (mit „, nicht
,

Lül ohne u und ^ yj, ohne _7_
C.' o c

und Artikel; das Metrum also Sari1

. — 11, 1 1. V. 1 « 1.

>«Ci« Ci ) ) Ci<

wAj. — 12 1. icJLb. — 13, 8 1. ^suiJI. v. 3 äi^Jiil *nUj.
*— 14, 2 1. .wenn sie den Rücken wendet“, .von hinten*.

. 01 » <j y

>.4 und yiajtj „ausgepresst werden“ (d. h. zum Geben ge

nöthigt werden)? — 16, s wird durch eine Var. bei Hamdänl

j das Metrum vielleicht hergestellt, wenn man nämlich

gjt A (oder mit andern diakritischen Punkten) liest. — 20 ,
s 1.

* J « ,

bys-. V. 3 1. xJulÄi« ^ .das Gift einer kämpfenden (Schlange)“.

Für kLiUu hätte ich allerdings gern ein anderes Eigenschaftswort. —
25,8 besser XjÄA^«. — 26,4 vielleicht J , 13! .während ein

c «

1) <j|j<i^l verstelle ich nicht.

2; Das Reimwort ist wohl Impt. = oij, s. Abu Zaid 4 und 27;

Agh. 21, 38, 13; Ouidi's Bänat Su'äd 19, 2: „aber nimm dich vor dem Tode

in Acht“.

3) Z. B. Kämil 625.
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Edler das Getrennte (wieder) zusammenfasst* ? — 28 ,
1 L

.i - S £,.
‘

»Jahr* *). — 29 1. mit Jaqüt. — 30, i 1. aJüixL* »seine Ab-

reise macht Ernst“. — 34, i 1. jjjl. 36 1. i . U statt

^ > • - ) « (i« •»*

In dem Gedichte S. 165 ff. 1. v. is und v. n xcjj und

y o *•

8. 13 v. i natürlich mit Vullers .kl t ^jLj; so auch Ihn Qotaiba.

Der Commentar A‘lam’s ist ein höchst dankenswerthes Mittel

zum besseren Verständniss des Dlwän’s, aber freilich können wir

seiner Auslegung nicht immer folgen. Es scheint fast, als habe dem

spanischen Philologen bei farafa — immer abgesehen von der

Mo'allaqa — nicht viel altes exegetisches Material Vorgelegen.*)

Jedenfalls macht er sich die Sache mitunter ziemlich leicht. Wenn

er 2, s »wie soll ich auf ihre Liebe noch

Hoffnung setzen?“ erklärt durch L.~ >_° fS »wie

soll ich noch hoffen, dass die Liebe zu ihr mich verlasse?*, so ist

das ein Verfahren wie das Zauzanl's zu Härith's Mo'allaqa v. l, wo

er die Negation »sie aber nicht“ suppliert. Sehr schön ist auch

die zweimal gegebene Etymologie von jJaj »Held* a^xc. ^
y

JJjaj S. 111,4 und fast genau so tri unten. Immerhin wären

wir hier ohne den Commentar weit öfter rathlos, als wir es leider

doch noch sind.

Dass uns der Herausgeber aus den Varianten seiner Hand-

schriften A'lam’s nur eine kleine Auswahl bietet, ist durchaus zu

billigen. Nur möchte man gerne wissen, nach welchen Principien

er dessen Text constituiert und die Auslese der Varianten getroffen

hat. S. tt“ f*\ (diese Lesart commentiert Adam), aa und Itv hat

die Variante das Richtige.

Gern hätten wir im Commentar etwas reichlichere Anwendung

von Vocalzeichen gesehen. Freilich wäre dabei einige Vorsicht

nöthig gewesen. Sind doch auch in der spärlichen und ziemlich

principlosen Vocalisation des Commentars dem Herausgeber mancherlei

1) „Sie machen die beim Milehgeben störrischen (Kameelstuten) gefügig,

wenn sie selbst am Hals nicht schmucklos sein sollten“, d. h. auch die schmuck-
tragenden Frauen aus wohlhabenden Häusoru wissen die schwierigen häuslichen

c*

Pflichten zu erfüllen. Man erwartete eher für
.

2) Zu beachten, dass Fihrist 157 f Tarafa nicht genannt wird.
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- o -

Versehen begegnet. Uis: ,es geht an* vocalisiert er, so oft es

~ (j >

vorkommt, als Passivform ( t ,

v

-g) ; s. S. 1*1, 1. of ult. *1r**
,

4.

1t, 4. Uv, 1. irr, 5 v. u. in, 8. Ich habe den Commentar lange

nicht so sorgfältig gelesen wie den Text, so dass das nachfolgende

Verzeichn iss von Verbesserungen wohl noch manche Ergänz.ung er-

fahren könnte. 1
).

S. n, 9 lies gvi-j für NJLL — 51, 10 1. - (Subject ,der

Dichter“). — S. oa ist im Commentar für yy-v -o. und

umgekehrt .s.tX -<* für zu lesen; A'lam hat im Text die Passiv-

form. — vl, 6 v. u. 1. Jsj>l für Jv>l. 4 v. u. 1. ^
— ,\f, 9 für vjJsIL ist wohl Druckfehler. — av, 11 I. jvc.

(Subject wieder der Dichter). — A a, 6 v. u. 1. ä das

Gauharl und Amold’s Schol. zu Arcraalq. Mo. v. 3 in der sonst

wörtlich gleichen Erklärung haben. — 1a in der Ueberschrift 1.

— II, 5 1. — 11, 9 1. Lin. 10 mit cod. P

(S. 170) und Agh. 21, 193, 6 Lin. 10 Uil/ ohne

m >

Lin. paen. ohne — l.f in der Ueberschrift 1. jLac

ohne _r_*). — llo, 4 v. u. 1. jl. — tt*T, 3 ist wohl

nur aus yLcL verlesen.

Seligsohn hat mit grossem Fleiss wie die einzelnen Fragmente,

so auch Citate von ihm sonst bekannten
,
Tarafa zugeschriebenen

Stellen gesammelt. Namentlich scheint er die ganze Lisän ul'Arab

durchsucht zu haben. Es versteht sich aber fast von selbst
,

dass

sich zu diesen Citaten noch einige Nachträge linden lassen. Einzelne

habe ich schon oben gelegentlich gegeben
;

ferner stellt S. fo f.

v. *-« Jäqüt 4, 1019; ebenda v. u (S. el*); v. 4 des Gedichts auch

Bekrl 859. S. ©1: v. 43 auch Agh. 10, 130; S. \1 v. ia Abü Zaid 83;

S. Ift* v. 45 Agh. 14, 66; loo nr. 19, 2 Ihn Anbärl, Addäd 46, 1.

Dass eb. 20, 1, 3, 4 (ohne Nennung eines Verfassers) auch Haihaql,

Mufyäsin 206 (ed. Schwally) vorkommt , konnte der Herausgeber

noch nicht wissen. Ich vermuthe, dass Verse aus dem sicher späten,

1) Unschädliche Druckfehler ignoriere ich hier wie oben.

2) ihn Doreid, Istlqlq 214; liain&sa 251, 12.
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lehrhaften Gedichten, die Tnrafa's Namen tragen, noch mehrfach in

Adab-Werken citiert sein werden.

Die Anmerkungen Seligsohn’s geben manchen nützlichen Wink

zur Erklärung, aber tief gehn sie im Allgemeinen nicht. Mangel

an Kritik, grammatischer Sicherheit und umfassender Sachkenntniss

zeigt sich gelegentlich auch in ihnen. Ueberflüssig erscheint es,

dass in den Anmerkungen häufig die Worte Aiam's französisch

wiedergegeben werden. Wer Tarafa lesen will, muss doch die leichte

Sprache des Commentators verstehen.

Die französische Uebersetzung der Gedichte habe ich nur ver-

hältnissmüssig wenig verglichen, aber ich habe dabei doch leider

den Eindruck gewonnen, dass die Wiedergabe nicht selten ungenau

und oberflächlich, ja geradezu falsch ist. Den Anfänger kann diese

Uebersetzung leicht irre führen. Hundert Jahre nach de Sacy er-

wartet man von Paris doch etwas Anderes!

Trotz aller Schwächen des Werkes , das erkläre ich noch ein-

mal ausdrücklich
,
haben wir aber dem Herausgeber für den Com-

mentar A‘lam’s und für das viele Brauchbare
,

das er sonst bietet,

aufrichtig zu danken.

Strassburg i. E. T h. N ö 1 d e k e.
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Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche

rhythmische Form desselben.

Von

J. W. Rothstein.

Vorliegende Arbeit verdankt einem zwiefachen Interesse Anlass

und Ausführung. Seit Jahren habe ich gleich vielen anderen dem
Studium des Wesens und der Formen des hebräischen Rhythmus
meine Aufmerksamkeit zugewandt und glaube auch die darauf ver-

wendete Zeit und Mühe nicht umsonst verbraucht zu haben. Je

länger ich mich indes um die Erkenntnis derselben bemühte
,
um

so mehr wurde ich in der eigentlich selbstverständlichen Überzeugung
bestärkt, dass dieselbe in wirklich haltbarer, auch andere über-

zeugender Form nur dann zu gewinnen sei
,
wenn man die rhyth-

mischen Gesetze aus wirklich in ihrer ursprünglichen Gestalt er-

haltenen oder doch nach Möglichkeit unter Benutzung aller sich

darbietenden Hilfsmittel kritisch gereinigten Texten zu erschlossen

suche. Von dieser Überzeugung geleitet, habe ich seit mehreren

Jahren in besonderer Arbeit oder auch im Zusammenhang mit der

berufsmässigen exegetischen Behandlung der poetischen Litteratur

des alten Testaments eine grosse Reihe poetischer Stücke, im steten

Hinblick auf die Absicht, die Erkenntnis ihres rhythmischen Baues
zu fördern

,
einer methodisch-strengen textkritischen Untersuchung

unterworfen. Aber ich bekenne zugleich
,

dass mein persönliches

Interesse an dieser Arbeit sich doch nicht ganz in dem Wunsche
erschöpfte noch auch jetzt erschöpft, dem Studium des hebräischen

Rhythmus geeignete Quellen zu erschliessen. Mir lag und liegt

vielmehr daran, durch die Förderung der Einsicht in Wesen und
Formen dieses Rhythmus diese Einsicht selbst zu einem wirklich

brauchbaren Hilfsmittel bei textkritischen Untersuchungen poetischer

Stücke zu machen, in der sicher wohlbegründeten Meinung, dass

nichts geeigneter sei, der ursprünglichen Gestalt derselben nahe zu

bringen
,

als gerade der kritische Maassstab , den die richtig er-

kannte rhythmische Form darbietet, Ihre konsequente Berücksich-

tigung lehrt uns
,

sobald wir wissen
,

dass auch der hebräische

Rhythmus bestimmten Gesetzen folgt und ebensowenig wie der

Rhythmus bei anderen Völkern in formeller Hinsicht der Zügel-

Bd. LVI. 12
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losigkeit frönt
,
leicht erkennen

,
wo der überlieferte Text nicht in

reiner Ursprünglichkeit erhalten ist, dass er selbst da, wo er sich

im allgemeinen vom grammatischen und inhaltlichen Standpunkte

aus betrachtet ohne Schwierigkeit lesen und verstehen lässt, Wand-
lungen erfahren hat. Mit anderen Worten : meine Bemühungen um
die Erkenntnis des hebräischen Rhythmus sind schliesslich darauf

gerichtet, die poetischen Quellen des alten Testaments nach Mög-
lichkeit auf textkritischem Wege in ihrer ursprünglichen Gestalt

wiederherzustellen und sie so für die historische Forschung zuver-

lässiger zu machen.

Es war nun ganz natürlich
,

dass sich
,
von dem dargelegten

doppelten Interesse geleitet, meine Aufmerksamkeit auch und ganz

besonders dem Deboraliede zuwandte. Denn es ist ja nicht nur

eins der allerältesten uns erhaltenen Erzeugnisse der Poesie Israels

und um seines Inhaltes willen eins der allerwertvollsten litterarischen

Dokumente
,

sondern es ist auch zum grössten Teile in einem so

korrumpierten Zustande überliefert, dass es den zu textkritischer

Arbeit Geneigten aufs allerstärkste zu erneuten Wiederherstellungs-

versuchen reizen muss. Aber auch abgesehen von dieser höheren

Aufgabe der kritischen Arbeit lag der Gedanke sehr nahe, wenn es

gelänge, die rhythmische Form des Liedes unzweifelhaft sicher ans

Licht zu stellen, so würde uns damit die Möglichkeit gewährt, das

Wesen des Rhythmus an einer Dichtung zu studieren
,

die einer

Zeit der Entwicklungsgeschichte Israels entstammt ist, wo aller

Wahrscheinlichkeit nach auch die poetische Kraft des israelitischen

Volksgeistes noch in urwüchsiger Fülle lebendig war, wo wir also

erwarten dürfen, auch die rhythmischen Gesetze, falls es überhaupt

solche gab, noch in ungeschwächter, reiner Form wirksam zu finden.

Bei dem Zustande aber, in dem zumal die grössere erste Hälfte

des Liedes überliefert ist, war es natürlich, dass sich zunächst meine

Arbeit dem im ganzen besser überlieferten letzten Teile desselben

zuwandte. Hier war wenigstens mit einiger Zuversicht auf ein

Gelingen der kritischen Bemühungen zu hoffen. Hier war es für

ein sonst durch lange Übung für rhythmische Beobachtungen ge-

schultes und geschärftes Auge möglich
,

an einer ziemlich grossen

Reihe von wirklich oder doch anscheinend tadellos überlieferten

Verszeilen oder Halbversen die ihnen sichtlich vom Dichter selbst

anerschaffene rhythmische Form zu erkennen und dadurch eine

Grundlage zu gewinnen auch für die rhythmisch-kritische Beurteilung

der nicht so rein überlieferten Verse. Und nach dem oben Dar-

gelegten war es selbstverständlich
,

dass mir auch am Herzen lag,

an dem zunächst in Angriff genommenen Teile des Liedes die Arbeit

ganz zu thun
,

d. h. nicht bloss den rhythmischen Bau des Liedes

in Versen und Strophen zu sicherer Erkenntnis zu bringen, sondern

diese Erkenntnis sofort auch neben dem in den alten Versionen

dargebotenen kritischen Apparate als Hilfsmittel zu verwerten zur

möglichst sicheren Wiederherstellung der ursprünglichen Gestalt des
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Textes der Verse. So ist die vorliegende Arbeit entstanden. Selbst-

verständlich behalte ich mir vor, in gleicher Weise auch die ver-

derbtere erste Hälfte des Liedes zu untersuchen. Vorläufig fehlt

mir aber die Zeit zur Fortführung der ftusserst mühsamen Arbeit.

Inzwischen jedoch halte ich die Veröffentlichung auch der Teil-

arbeit für gerechtfertigt, weil ihr praktisches Ergebnis schon aus-

reicht, dem Studium des hebräischen Rhythmus den erhofften Dienst

zu leisten
,

sodann auch
,

weil dasselbe anderen Arbeitern an dem
Liede eine förderliche Hilfe zu gewähren imstande sein dürfte.

Ehe ich jedoch in die Arbeit selbst eintrete, schicke ich noch
zweierlei voraus.

Das Ergebnis meiner rhythmischen Beobachtungen am Debora-

liede ist folgendes. Das Lied ist in gleichschwebenden oder gleich-

hebigen Verszeilen gedichtet, d. h. die beiden die Verszeile bildenden

Halbverse bewegen sich in einer gleichen Anzahl
,
den Charakter

des rhythmischen Schemas bestimmenden Hebungon oder Hochton-

silben. Jeder Halbvers hat drei Hebungen oder Hochtonsilben.

Der Umfang des zwischen den Hochtonsilben liegenden Senkungs-

bereichs ist, wie überall im hebräischen Verse, so auch hier inner-

halb gewisser allgemein gültiger Grenzen ein freier. Charakteristisch

für das Lied und darum auch kritisch bedeutsam ist die Thatsacbe,

dass der Aufstieg zur ersten Hochtonsilbe im ersten Halbverse

überall nur eine Silbe umfasst; wo derselbe einen grösseren Um-
fang besitzt, ist daher der Verdacht gerechtfertigt, es liege irgend

eine Textverderbnis vor. Für die textkritische Behandlung aller

Verse des Liedes ist endlich von grösster Wichtigkeit die Erkennt-

nis, dass auch hier wie sonst in formell guten Liedern alle Vers-

zeilen demselben rhythmischen Schema folgen. Dass es sich hierbei

nm eine wirkliche Thatsache handelt
,

die man bisher noch nicht

genügend erkannt, noch viel weniger aber genügend kritisch ge-

würdigt hat, dafür mögen die Ergebnisse unserer Arbeit nm Debora-

liede einen vorläufigen Beweis liefern; denselben in überzeugenderer

Weise auf Grund eines umfassenderen Materials zu liefern, behalte

ich mir vor.

Man pflegt Übrigens heutzutage ineist den Halbvers ah rhythmische

Grundeinheit anzusehen. Ich halte dies für falsch. Die rhythmische

Grundeinheit ist nicht der Halbvers, sondern dio aus den beiden, inhalt-

lich in irgend einem logischen Verhältnis zusammengehörigen Halbversen

zusammengesetzte Verszeile. Es ist daher m. E. auch richtiger, nach alter

Gewohnheit don griechischen Terminus öxl%o$ auf dio Verszeile zu be-

ziehen und die beiden Hälften derselben als Hemistiche zu bezeichnen.

Indes, mit Rücksicht auf gewisse kompliciertere rhythmische Satzgebilde

halte ich es allerdings praktisch für zulässig, ja, vielleicht für ratsam,

den Halbvers als Stiches und die ganze Verszeile als Distichon zu be-

zeichnen, wofern man sich nur bewusst bleibt, dass damit der Halbvers

nicht zur rhythmischen Grundeinheit gemacht werden soll. — Von der

hier ausgesprochenen Grundanschauung aus halte ich nun aber auch weiter

dafür, dass e« nicht richtig ist, die dio Verszeile bildenden Halbverse

untereinander zu schreiben; sie sind vielmohr nach Analogie von Deut. 32
(vgl. den hebr. Text des Sirachbuches) nebeneinander zu schreiben, durch

12#
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einen kleinen Zwischenraum voneinander getrennt. M. E. ist das auch

die Vorsschreibung gewesen, wie sie bei den alten Hebräern gebräuchlich

war, und zwar glaube ich das deshalb, weil sie in Wahrheit die einzig

natürliche, dem Wesen der Verszeile entsprechende ist. Sie ist auch am
meisten geeignet, dem leiblichen wie dem geistigen Auge zu ermöglichen,

den Wortkomplez. der rhythmisch und inhaltlich zusammengehört und ein

im allgemeinen in sich geschlossenes Ganzes bildet, schnell und sicher zu

umspannen.

Ferner hat sich ergeben, dass das Lied in zweizeiligen Strophen

aufgebaut ist, d. h. in Strophen, die aus zwei Verszeilen bestehend

inhaltlich durch einen sie beherrschenden Hauptgedanken zusammen-
gehalten und durch diesen siebeherrschenden Hauptgedanken von der je

vorhergellenden wie der je nächstfolgenden Strophe deutlich abgehoben

und als selbständige rhythmische Grössen erkennbar gemacht werden.

Der bekannte
,

logisch betrachtet vielgestaltige Parallelismus der

Halbverse in den beiden Verszeilen empfängt seine rhythmische

Vollendung in dem oft nicht weniger mannigfaltige Variationen

darbietenden Parallelismus der in der Strophe vereinigten beiden

Verszeilen. Die zweizeilige Strophe gehört, wie vielfach schon er-

kannt, jedenfalls unschwer nachzuweisen ist (ich gedenke auch dazu

in anderem Zusammenhang weiteres Material beizubringen)
,

auch

zu den Urelementen hebräischer Dichtung. Von wie weitgreifender

Bedeutung die Erkenntnis, dass ein Lied von seinem Schöpfer in

solchen Strophen gedichtet wurde, für die textkritische Beurteilung

einer Dichtung ist, wird unsere Untersuchung zum Deboraliede

jedem
,
der sehen will

,
deutlich genug darthun. Es giebt freilich

auch kompliciertere Strophengebilde ; solche nachzuweisen
,
behalte

ich mir vor
,

gehört ja auch nicht hierher
,
da für das Deboralied

keins der Art in Betracht kommt ').

Wenn ich nun in der folgenden Untersuchung des überlieferten

Textes von Jud. 5, 19 ff. von der mitgeteilten Erkenntnis des ur-

sprünglichen rhythmischen Aufbaus des Deboraliedes wie von einer

unzweifelhaften Thatsache zu kritischen Zwecken Gebrauch mache,

während doch in Wahrheit die Untersuchung zugleich jene Erkennt-

nis als wirklich in den gegebenen Thatsachen begründet nacliweisen

soll, so mag man in diesem Vorgehen einen methodischen circulus

vitiosus erblicken. Indes, es handelt sich m. E. jedenfalls nicht

um einen Fehler in der Methode, der imstande wäre, nach der einen

oder der anderen Seite die Zuverlässigkeit des Ergebnisses der Arbeit

in Frage zu stellen. Ja, es liegt in Wirklichkeit überhaupt kein

methodischer Fehler vor. Wie ich schon oben (S. 176) hervorbob,

giebt es in dem hier behandelten Teile des Deboraliedes Verse in

genügender Anzahl, die es mir nach langer und vielseitiger Übung
in der Beobachtung der Eigentümlichkeiten des hebräischen Rhyth-

mus ermöglichten, den rhythmischen Bau der Verszeilen und Strophen

1) Vgl. dazu Grimme, in diesor Zeitschrift, 1896. Man wird leicht

erkennen ,
wie stark meine Ansicht von dem rhythmischen Aufbau des Liedes

von der Grimmes abweicht
,
aber wie ich hoffe

, auch , wer von uns recht hat.
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zu erkennen
,

also aus ihnen einen Maassstab zu gewinnen für die

rhythmische Beurteilung auch aller übrigen Verse. Natürlich blieb

auch für mich jene an einer beschränkten Anzahl anscheinend gut
überlieferter Verse gewonnene Erkenntnis zunächst nur eine hypo-
thetische, also eine solche, die sich bei der kritischen Untersuchung
des überlieferten Textmaterials erst voll und ganz als richtig be-

währen musste
; aber es galt doch auch nur eine Probe auf das

Eiempel zu liefern, und es ist selbstverständlich, dass, je mehr dies

von Schritt zu Schritt gelang, umso mehr jene vorläufig dem Unter-

suchungsstoff entnommene Erkenntnis ihren hypothetischen Charakter
verlor und der von ihr dargebotene kritische Maassstab an Zuver-

lässigkeit gewann. Ich glaube daher, in dieser Hinsicht einiges

Vertrauen für meine Arbeit in Anspruch nehmen zu dürfen.

Doch nun noch ein anderes. Es war mir, wie ich schon sagte,

vornehmlich auch darum zu thun, durch eine sorgfältige und ein-

dringende kritische Untersuchung des überlieferten Textes der ur-

sprünglichen Gestalt der Verse, wie sie vom Dichter selbst aus-

gegangen, möglichst nahe zu kommen, ja, wenn nngängig, dieselbe,

wo sie Wandlungen erfahren, wiederherznstellen. Dazu genügte
freilich die blosse Beachtung des vom Rhythmus dargebotenen

kritischen Maassstabes nicht. Dazu gehörte zu allernächst die sorg-

fältigste und gründlichste Berücksichtigung und Erwägung des text-

kritischen Zeugnisses
,

das uns in den alten Versionen dargeboten

ist. Nur dann
,
wenn auch ihr Zeugnis mit und gegenüber dem

des masoretischen Textes (MT) in seiner ganzen Tragweite zur

Geltung gebracht worden ist, darf man erwarten, in strittigen Fällen

einer Textgestalt auf die Spur zu kommen, die, wenn sie auch nicht

ohne weiteres als die vom Dichter selbst ausgegangene betrachtet,

doch als die älteste erreichbare Lesart aufgefasst werden darf, als

die Lesart, von der aus alle im MT resp. in den Versionen be-

zeugten untereinander verschiedenen Lesarten textgeschichtlich be-

griffen werden können. Die Absicht, wenigstens nach Möglichkeit

soweit vorzudringen, wird dem Leser die oft äusserst komplicierten

Gedankengänge erklärlich machen, denen ich bei meiner Unter-

suchung des Textes der einzelnen Versionen und ihrer handschrift-

lichen Vertreter Raum gegeben habe. Ich leugne nicht, dass ich

bei der ausführlichen Mitteilung meiner Untersuchung in dieser

Hinsicht auch noch eine Nebenabsicht verfolgt habe. Man wird
mir vielleicht in sachkundigen Kreisen zugeben, dass die praktische

Ausnützung des Zeugnisses der Versionen bei der textkritischen

Arbeit am MT im grossen und ganzen auf einen Eklekticismus

hinausläuft, den ich nicht anders als unmethodisch bezeichnen kann.

Natürlich verkenne ich nicht, dass auch so viele gute Ergebnisse

erzielt worden sind, aber es wird so, wie ich meine, schwerlich die

objektive Sicherheit des Urteils über die mittels der zu Gebote stehen-

den Textzeugen wirklich erreichbare Lesart
,

also auch gegebenen-
falls über die Notwendigkeit, zur Gewinnung der ursprünglichen
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Lesart zur Konjektur zu greifen
,
gewonnen

,
die man bei wirklich

methodischer Ausnützung der alten Zeugen gewinnen muss. Die

vorliegende Arbeit (wie eine andere längst abgeschlossene, wegen
Ungunst der Zeiten leider immer noch auf Drucklegung harrende

oder in der Ausführung begriffene ähnliche Arbeiten) verfolgt nun
aber zugleich den Zweck, jenem unmethodischen Eklekticismus ein

wenig entgegenzuarbeiten und für eine methodischere Verwertung
des textkritischen Zeugnisses der Versionen einzutreten. Freilich

liegt mir die Selbstüberhebung völlig fern
,

als sei der Weg
,
den

ich allerdings nach langjähriger Erprobung einschlagen zu sollen

gemeint habe, der allein richtige. Immerhin rechtfertigen die Er-

gebnisse, wie ich meine, die Erwartung, dass man den für mich

wichtigen methodischen Hauptgedanken, wie ihrer praktischen An-

wendung, prüfende und eventuell auch zustimmende Aufmerksamkeit
zuwrende. Worauf es mir dabei besonders ankomrat, das mögen
folgende vorläufige, sehr summarische Sätze darthun.

Sicher ist es berechtigt, wenn man dem masoretischen Texte

hohen Wert beilegt und sich so lange
,

als es vernünftigerweise

geht, an ihn hält Aber er darf doch auch nicht überschätzt werden.

Auch die nachfolgende Arbeit wird wiederholt Gelegenheit zu der

Erkenntnis bieten . dass selbst da, wo man zunächst weder formell

noch inhaltlich Grund hat, an der Richtigkeit des Textes zu zwreifeln,

die Beachtung des Zeugnisses der Versionen den Glauben an diese

Richtigkeit stark zu erschüttern vermag. Man darf eben nicht über-

sehen — und das ist das erste, worauf ich Gewicht lege —
,
dass

MT nicht das Ergebnis einer in modernem Sinne durchgefiihrten

kritischen Recension aller seiner Zeit zugänglichen handschriftlichen

Überlieferungsformen des alten Testaments darstellt. Es ist m. E.

nicht erlaubt, im MT mehr zu erblicken als den allerdings vor allen

anderen alten Textzeugen wertvollen Vertreter einer Linie oder einer

Familie der handschriftlichen Überlieferung der heil. Schriften, und

dabei ist es für die kritische Wertschätzung ganz gleichgültig, ob

der schliesslich kanonisierte Text auf einem oder mehreren besonders

ausgewählten Exemplaren beruht. Jedenfalls schliesst die verhält-

nismässig spät erfolgte endgültige Festlegung des Textes und ins-

besondere seiner exegetischen Auffassung auch durch die Vokalisa-

tion nicht aus, dass es wenigstens in den ersten nachchristlichen

Jahrhunderten hin und her noch handschriftliche Überlieferungs-

formen der Texte gab, die neben der im MT schliesslich fixierten

hergelaufen waren und ihre eigene Geschichte gehabt ’ hatten
,

die

also auch Abweichungen in der Lesart enthalten konnten, die gegen-

über der im MT enthaltenen hinsichtlich ihres Verhältnisses zum
ursprünglichen Texte den Vorzug verdienten. Die Berechtigung

für diese Anschauung scheint mir genügend begründet zu sein in

den oft doch nicht unwesentlichen Abweichungen, welche gegenüber

MT die Übersetzungen Aquilas (A), des Symmachus (£) und Theo-

dotions (0) darbieten; denn es handelt sich unzweifelhaft da, wo
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solche vorliegen
,

nicht überall um eine blosse Abweichung in der

Textauffassung, sondern in vielen Fällen wird besonnene Überlegung
zu dem Urteile gelangen, die Gestalt der Übersetzung müsse auf

einer Differenz der zu Grunde liegenden hebräischen Lesart beruhen.

Auch Hieronymus’ Arbeit legt oft genug die Vermutung nahe, dass

seine hebräische (handschriftliche) Vorlage nicht ohne weiteres als

ein Exemplar der im MT fixierten Textrecension betrachtet werden
dürfe. Zu dem gleichen Urteil führt m. E. mindestens recht oft

eine sorgfältige Erwägung auch der vom Targum vorausgesetzten

Lesart. Es lässt sich nach meiner Erfahrung die Ansicht nicht

unbedingt halten
,

dass die Paraphrase der Targumim im wesent-

lichen unseren überlieferten hebräischen Text voraussetze, wie nahe

ihre Vorlagen diesem auch gestanden haben mögen. Dabei vergesse

ich die grossen Schwierigkeiten nicht, welche einerseits die eigene

textliche Beschaffenheit, anderseits auch die entstehungsgeschicht-

lichen Verhältnisse der Targumim bis zu ihrer Fixierung in der

Schrift ihrer textkritischen Ausbeutung bereiten. Am meisten ver-

dient unter dem hier in Frage stehenden Gesichtspunkte die alte

syrische Version (Syr.-PeS.) Beachtung, so vorsichtig man auch aus

mancherlei Gründen in ihrer textkritischen Wertung sein muss. In

ihr glaube ich eine wenn auch nicht mehr überall reine Vertreterin

nicht bloss einer vielfach eigentümlichen exegetischen Auffassung

des überlieferten Textes, sondern vielmehr auch die höchst beachtens-

werte Vertreterin einer besonderen Linie (oder Familie) der hand-

schriftlichen Überlieferung der heil. Texte erblicken zu dürfen, die

neben der schliesslich im MT kanonisierten ihre eigene Geschichte

gehabt hat, die in ihren Anfängen vielleicht, wenn auch nicht bei

allen Teilen des Kanons, weit über die christliche Ära hinaufführt.

Ich mache hier nur aufmerksam auf die sehr beachtenswerte That-

Sache, dass die Chronik offenbar noch nicht zu dem Bereiche kano-

nischer Schriften gerechnet wurde, die in der handschriftlichen

Überlieferung fortgepflanzt wurden
,

auf der diese syrische Über-

setzung beruht, während zur Zeit, als diese entstand, da, wo die im
MT kanonisierte Texttradition herrschte, jenes Buch aller Wahr-
scheinlichkeit nach schon geraume Zeit zum Kanon gerechnet wurde.

Kurz und gut: ich meine auf Grund der von mir gemachten Er-

fahrungen bei der textkritischen Berücksichtigung der genannten

Zeugen zu der Annahme einiges ltecht zu haben
,

dass es in den

ersten nachchristlichen Jahrhunderten noch in den verschiedenen

Gebieten der jüdischen (und christlichen) Welt auf asiatischem Boden
innerhalb und ausserhalb der palästinensischen Grenzen voneinander

abweichende handschriftliche Überlieferungsgestalten der heiligen

Bücher gab, deren einheitliche Grundlage oder Archetypus nicht

die Textgestalt des MT war, sondern in viel älterer Zeit zu suchen

sein dürfte. Wenn z. B. noch zuletzt Nowack in seinem Kom-
mentar zum Richterbuch § 7 der Einleitung mit dem generellen

Urteil schliesst, „der Text der Versionen 'A. £ und & übertreffe
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an textkritischem Werte nicht den des Hieronymus, des Syrers und

des Targum
,
denn sie gingen alle auf den palästinensischen Text

des 2. Jahrh. n. Chr. zurück*, so halte ich dies Urteil nicht für

richtig, auch trotz der Berufung auf Field. Ich hoffe, die nach-

folgende Untersuchung wird schon in Bezug auf ein kleines Stück

des Richterbuches zeigen
,

dass man von der Beobachtung im ein-

zelnen aus zu einem anderen Urteil wenigstens in Bezug auf einen

Teil der genannten Zeugen gelangen kann.
Besonderes Gewicht glaube ich auf die Scheidung zwischen

den Zeugnissen für die Textüberlieferung auf asiatischem und ägyp-

tisch-nlexandrinischen Boden legen zu sollen. Man besinne sich nur

auf das Buch Jeremia, um den Gedanken für berechtigt zu halten,

dass die hebräischen Texte, nachdem sie auf ägyptischen Boden ver-

pflanzt waren, ihre eigene Geschichte gehabt haben. Freilich lässt

sich leider nicht für jedes einzelne alttestamentliche Buch genau

feststellen, von welchem Zeitpunkt an dieses besondere textgeschicht-

liche Leben zu datieren ist, ebensowenig wie wir die Zeit ihrer

griechischen Übertragung mit Sicherheit zu bestimmen vermögen.

Aber das dürfen wir zweifellos voraussetzen, dass die nach Ägypten
übertragenen Schriften bei ihrer handschriftlichen Fortpflanzung wie

bei ihrem Gebrauche ähnliche Geschicke haben konnten und sicher

auch gehabt haben, wie auf asiatischem Boden. Man wird also im

einzelnen Falle immer berechtigt sein zu der Frage
,

ob ein auf

ägyptischem Boden angetroflenes Textgebrechen ein erst hier in der

Sonderentwicklung eingetretenes ist, oder ob dasselbe schon vor
der Abzweigung der ägyptischen Texttradition von der palästinen-

sischen vorhanden war oder ob eine Differenz der Lesarten auf einer

erst nach jener Verzweigung der Textüberlieferung eingetretenen

absichtlichen oder unabsichtlichen Textveränderung sei es auf asi-

atischem, sei es auf ägyptischem Boden beruht, welche Lesart also

mit grösserem Rechte beanspruchen kann, die ursprüngliche zu sein

oder ihr doch am nächsten zu stehen. Wie diese Fragen beant-

wortet werden, ist textkritisch jedenfalls von grosser Wichtigkeit;

ob man sie aber wirklich beantworten kann, daran wird man gewiss

zweifeln können, immerhin aber, glaube ich, ist der Versuch, ge-

gebenenfalls diese Fragen zu stellen und zu beantworten, der Mühe
wert. Und darauf ist auch die nachfolgende kritische Wertung der

LXX angelegt. Es scheint mir auf diesem Wege eine sicherere

Basis gewonnen zu werden für die Gewinnung der ursprünglichen

oder einer der ursprünglichen möglichst nahe kommenden Lesart.

— Nun weiss ich ja, mit wie grossen Schwierigkeiten es verknüpft

ist, die hebräische Textvorlage zu bestimmen, die dem griechischen

Übersetzer wirklich Vorgelegen hat, ja, wie viel erst noch zu tbun

ist, ehe wir sagen können, wir hätten den ursprünglichen Text der

LXX selbst auch nur in annähernder Reinheit wieder vor Augen.

Die Behandlung und Wertung der zahlreichen handschriftlichen

Zeugen für den LXX -Text ist ja mit nicht geringeren Schwierig-
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keiten und Unsicherheiten verknüpft, als die der Versionen zur

Feststellung des hebräischen Textes überhaupt. Wie schwierig die

Sache zuweilen liegt, das kann ja ganz besonders auch die kritische

Arbeit am Richterbuche, also auch die vorliegende Arbeit, deutlich

genug zeigen. So ist es nicht zufällig, wenn ich die einander gegen-

überstehenden Gestalten, in denen uns die verschiedenen führenden

Handschriften den griechischen Text zeigen, anders werte, als heute

gewöhnlich geschieht, wenn ich dem Cod. Vaticanus (B) mit Bezug
auf seinen Wert als Zeugen für die ursprüngliche LXX gegenüber
dem Cod. Alexandrinus (A), der Lucianischen Recension (Luc.), dem
hexaplarischen Syrer (Syr.-Hex.) u. s. w. höheren Wert beilege, als

von Männern wie de Lagarde
,
Moore u. a. geschieht. Ich will

nicht sagen, dass mein Urteil schon endgültig festgelegt sei, aber

vorläufig habe ich noch Gründe genug, bei meiner Auffassung stehen

zu bleiben. — Angesichts der grossen Schwierigkeiten, dem wirklich

ursprünglichen LXX-Text nahezukommen, wird also die textkritische

Arbeit, soweit sie von hier ausgeht, immer nur unter Vorbehalt

geschehen können. Und diesen Vorbehalt möchte ich auch generell

für die folgende Arbeit aussprechen
,
zumal auch deshalb, weil ich

doch nur einen Teil des weitschichtigen handschriftlichen und be-

sonders des in den Tochterversionen gegebenen Materials wirklich

in Betracht gezogen habe; freilich ist davon immerhin so viel ver-

wertet, dass ich nicht glaube, es habe die Sicherheit des Ergebnisses

meiner kritischen Bemühung durch die Einschränkung auf das mir

leicht zugängliche Material eine erhebliche Einbusse erlitten. —
Vielleicht aber haben die oft komplicierten Erwägungen, zu denen

mich die Versionen überhaupt veranlassten
,

auch einen Wert für

sich, insofern, als sie einen nützlichen Beitrag zu der weiteren kriti-

schen Arbeit an ihnen enthalten mögen. Im übrigen aber überlasse

ich die Beurteilung ihres Wertes getrost dem Leser, der es nicht

verabscheut, mir auf den vielfach verschlungenen Pfaden der Unter-

suchung zu folgen.

Wenn ich sehr häufig als textkritisches Hilfsmittel die Formen
der alten Schrift heranziehe und dazu ein nicht geringes Maass von
Kraft der Phantasie bei dem Leser voraussetze, so ist es wohl kaum
nötig, diesen Schritt zu rechtfertigen. Das ist ja auch schon von

anderen geschehen. Freilich bin ich mir bei den einschlägigen

kritischen Operationen stets bewusst gewesen, dass dies Hilfsmittel

mit ganz besonderer Vorsicht angewendet werden muss. Aber ich

habe mich je länger je mehr davon überzeugt, dass dasselbe, mit

Überlegung verwertet, zu guten Ergebnissen führen kann und führt.

Jedenfalls ist es das einzige Mittel
,
sich gewisse Arten von unab-

sichtlichen Textveränderungen vorstellbar und begreiflich zu machen
und damit zugleich einen gangbaren Weg zu finden zu ihrer Korrektur.

Ob ich nun überall das Richtige bei meiner Anwendung dieses Hilfs-

mittels gefunden habe
,

ist eine andere Frage, deren Entscheidung

mir nicht zusteht.
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Zum Schluss bemerke ich noch, dass die nachfolgende Unter-

suchung in der vorliegenden Gestalt im Wintersemester 1900/1901

abgeschlossen wurde. Sie lag also längst fertig vor, als die lehr-

reichen »Studien zur hebräischen Metrik* von E. Sievers er-

schienen. In der Verwertung der exegetischen und kritischen Lit-

teratur habe ich mir auch Beschränkung auferlegt, aber die in

neuerer Zeit erschienene, soweit sie mir zugänglich war, habe ich

benutzt.
• *

•

Ich stelle nun an die Spitze der eigentlichen Arbeit die Text-

gestalt von Jud. 5, 19 ff.
,

die sich mir aus der kritischen Unter-

suchung ergeben hat, deren Rechtfertigung man also im folgenden

finden soll.

?

p:a 'abw i£nb: tn iaiy[i] a :abn ixa 19 a

rronbn "pyra insa 'ä by ia*iy 19b

? irnb:

tno’O ay d:bc y: innbj anbotta a;aa:a £» 20

onaan» a;« isnp nana yra'p bri: 21a

? T7[a]'OD:na“nr ? 21b

pi'3N rim[i] -im poio ripi[i] iabn 22

rrac' “v.in ihn “ibn ttib -nix 23a

fi'Tiaya rnn' rntsb 'nntyb ixa «b 's 23 b

pan c'brwa dtm by' c'cra "pan 24

risun na:i-r: pSrea brca n:n: abn 25

B'bca löbab ni'B'i nnbc nn'b rri' 26 a

irpi ncbn nirm rcxn npm: rinbn 26 b

ar-iN ira N“C's as näpc: ybn nya 28a

rnsic rin« ?i~n täai «ca yin: 28 b

arix bab C'153 bbc b'bc pbrr xbrt 30 a

rriasb rncp-i Vbaä sno'ob D'?as Vbo 30 b

Der masoretische v. 19 enthält zwei vollständige Verszeilen, eine

zweizeilige Strophe. Es bedarf kaum der besonderen Bemerkung,

dass das Hauptmerkmal der Strophe, der einheitliche, die zusammen-
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gehörigen Verszeilen beherrschende und sie zu einer inhaltlichen

Einheit zusammensehliessende Gedanke , hier für jeden
,
der sehen

will
,

deutlich vorhanden ist. Der Dichter hat in dieser Strophe

nicht bloss die Thatsache
,

dass die kanaanüischen Könige kamen
und kämpften, zum Ausdruck bringen, sondern auch die Örtlich-
keit bezeichnen wollen, wo der Kampf stattfand.

Die beiden Verszeilen in ihrer überlieferten Gestalt machen
zunächst ganz gewiss den Eindruck

,
einen unversehrten Text dar-

zubieten. Die Gedanken sind einfach und bieten dem Verständnis

keine Schwierigkeit. Auch die rhythmische Form lässt nichts zu

wünschen übrig. Ja, in Wahrheit lassen diese Verszeilen so deut-

lich, wie wir es nur wünschen können, das rhythmische Schema
erkennen, in dem der Dichter sein Lied geschaffen hat.

'£bn ifinb: tn innbs n;sbn ith 19 a

inpb Äb 1
) rps rnaa rs by *):yna 19 b

Es sind, wie hier jeder deutlich sieht, gleichhebige Halbverse. Es
ist das Schema 3 : 3, wie oben als unzweifelhaftes Ergebnis unserer

Untersuchung zum Voraus festgestellt wurde. Doch, so sicher all’

das über diesen Zweizeiler Gesagte nun auch zu sein scheint und
so wenig auch die rhythmische Gestalt zu gegründeten Bedenken
Anlass zu geben vermag, die Textüberlieferung selbst ist nicht so

zuverlässig, wie sie zu sein scheint, wenn wir die in den Versionen

vorliegenden alten Textzeugen zu Rate ziehen, und auch an sach-

lichen Gründen fehlt es nicht, die die volle Ursprünglichkeit unseres

Textes teilweise wenigstens ernstlich in Frage zu stellen geeignet sind.

Schon v. 19a« ist nicht zweifelfrei. Das natürliche rhyth-

mische Empfinden sträubt sich dagegen
,

in beiden Halbversen das

gleiche Verbum zu lesen. Sonst pflegt der rhythmische I’arallelis-

mus auch in der Wahl des Ausdrucks eine dem Wohllaut, unter

Umständen auch dem sachlichen Verständnis oder der sachlichen

Orientierung förderliche Verschiedenheit eintreten zu lassen, es sei

denn, dass sich die Identität eines Ausdrucks in beiden Halbversen

um eines besonderen sachlichen oder praktischen Zweckes willen

dem Dichter empfohlen hat (S. zu v. 20). In unserer Verszeile

1) So lese ich rhythmisch. Während sich die einsilbigen adverbialen

Ausdrücke, Konjunktionen und Negationen Überall da, wo ein durch die Logik
des Satzes gebotener besonderer Nachdruck nicht auf ihnen ruht

y
leicht praktisch

mit dem folgenden Wort zu einem rhythmischen Ganzen zusammonfügen d. h.

unter einen Hochton stellen (wie z. B. TN in v. 19a ff), erhalten dieselben den
Charakter einer selbständigen rhythmischen Grosso und verlangen den Hochton,
wenn sie auch im logischen Gefüge des Satzes eine besondere Betonung erfordern.

Bas ist in v. 19 bß bei N5 wirklich der Fall. Läge die Sache nicht so, so

könnte man den Halbvers auch iu folgender Weise losen: inpb sb C]CD

Bass SegolntA im Rhythmus sehr häutig entgegen unserer Gewöhnung auf der
letzten Silbe den Ton haben, daran kann m. E. gar nicht gezweifelt worden.
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haben wir eine
,
wenn auch nur leise

,
aber doch sachlich zweck-

dienliche und für das rhythmische Gefühl angenehme Abwechselung

des Ausdrucks in den parallelen Halbversen z. B. in D'sbfl und

rabr. Aber, dass einmal iirnbs, und zwar das in v. 19a«,

nicht ursprünglich ist
,

legt das an der Spitze des zweiten Halb-

verses stehende TN schon einigermaassen nahe, wenngleich ich nicht

leugne, dass an sich dieses (hinsichtlich seiner Ursprünglichkeit —
vgl. S. 187 Anm. 1 — auch zweifelhafte) TN die Nichtursprüng-

lichkeit des ersten ittnbs nicht beweisen kann. Anders steht die

Sache jedoch
,
wenn auch alte Textzeugen für die Nichtursprüng-

lichkeit des Worts eintreten, und das ist wirklich der Fall, wie wir

sehen werden.

Allerdings die Versionen, die für die Texttradition auf palästi-

nensischem Boden Zeugnis ablegen, bieten, soweit wir sie besitzen,

in der Hauptsache die gleiche Lesart wie MT. Leider besitzen wir

hier weder ’A noch 2? oder ö. Das Targum (Polygl.) liest: irPHC

Nmp ;
aber in jemenischer Überlieferung (ed. Praetorius) ohne 1

(=MT); Syr.-Pes. : ajLkoLjo (Polygl. irrig: qjlIjoIJo) d. L =
hebr. : irnb:i. Vgl. dazu auch Vulg. : et pugnaverunt. Demnach
ergiebt sich

,
dass die Lesart auf palästinensischem Boden

,
soweit

wir rückwärts blicken können
,

nur zwischen iMnb: und "nbr
schwankte. — Anders liegt aber die Sache bei der ägyptisch-alexan-

drinischen Textüberlieferung. Hier bietet sich uns eine stärkere

Abweichung von MT. Alle Zeugen für die LXX stimmen im

zweiten Halbvers mit MT überein
;

der alexandriniscbe Übersetzer

hat hier auch TOnbs tn gelesen und übersetzt (rdre inolifiijauv).

Im ersten Halbverse dagegen bieten sie ebenso einmütig nicht

inolifiijOav, sondern naQczül,avxo ; nur ist beachtenswert, dass Cod. A
und Luc. davor ein xal haben, während Cod. B dies xal nicht bietet,

dagegen findet es sich anscheinend (mir steht augenblicklich nur

Field zu Gebote) auch in Syr.-Hex. (sein )-v, n-s nüNno/ ist = naoi-

xul-avTo). Der Grieche kann demnach nicht die auf palästinensischem

Boden bezeugte Textgestalt vor sich gehabt haben , denn warum
übersetzte er anderenfalls das Verbum nicht so wie im 2. Halb-

verse ? Sein nuQtTuiuvro entspricht einem hebr. : unr (wozu rranba
zu ergänzen ist

;
zu dem einfachen im Sinne von .sich [oder

:

ein Heer) in Schlachtordnung aufstellen* vgl. Jud. 20, 30. 33;

1 Sam. 4, 2). Nun ist bemerkenswert
,

dass auch auf dieser Seite

gute Zeugen i conj. vor dem Verbum voraussetzen. Es läge darum
nahe

,
auf Grund der von beiden Seiten her übereinstimmenden

Zeugen dies i als der beiden Traditionsreihen ursprünglich eigen-

tümlichen Lesart entsprechend aufzunehmen; indes, das Asyndeton
ist nicht nur lebendiger und kräftiger, sondern die Untersuchung
späterer Stellen wird uns zeigen

,
dass es wahrscheinlich auch an

unserer Stelle ursprünglich ist, weil sich die asyndetische Aneinander-

reihung der Verba uns als charakteristische Eigentümlichkeit der
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Diktion des Dichters erweisen wird. Ich nehme deshalb t in den

Text nur in Klammern eingeschlossen auf. — Gewichtiger ist die

Verschiedenheit in Bezug auf das Verbum. Es ist kaum anzunehmen,

dass erst, nachdem die Abzweigung der ägyptischen Tradition des

Textes stattgefunden und diese ihr eigenes Geschick zu haben be-

gann, hier ein oiy statt eines ursprünglichen nnb: eingedrungen

sein sollte. Mir scheint es in höherem Maasse wahrscheinlich zu sein,

dass die ältere und ursprünglichere, ja, die ursprüngliche Lesart,

in der Textvorlage des Alexandriners bewahrt worden ist, dass da-

gegen erst nach der Zeit der Abzweigung der ägyptisch -alexan-

driniscben Textüberlieferung die fehlerhafte Lesart TOnbs in die

auf palästinensischem Boden heimische Textgestalt eingedrungen ist.

Ihr Eindringen lässt sich schon ausreichend durch die Annahme
eines Abschreiberversehens verständlich machen. In den Gedanken
des Abschreibers

,
dem ja sicher der Text des Liedes nicht zum

ersten Male vor Augen kam
,
war, nls er an unsere Verszeile oder

Strophe herankam, selbstverständlich ihr Inhalt lebendig und seine

Vorstellung vornehmlich von der darin berichteten Thatsache des

.Kämpfens* der kana&näischen Könige beherrscht. Und wenn wir

dazunehmen
,
dass nicht bloss das im 2. Halbverse stehende mnb:,

sondern auch das lautlich an dies Wort einigermaassen anklingende,

unmittelbar vorhergehende D’Sbö, ja, gerade dies, eine irreleitende

Einwirkung auf seinen Kopf und auf seine Hand haben konnte

(mancher, der Handschriften abgeschrieben hat, wird sich auf Ana-

logieen in seiner eigenen Erfahrung besinnen können), so erscheint

das Eindringen der falschen Lesart genügend begreiflich und die

Korrektur des überlieferten hebräischen Textes nach der Lesart der

LXX wirklich motiviert zu sein. Die ursprüngliche Gestalt der

Verszeile, da gegen den zweiten Halbvers nichts einzuwenden ist '),

würde also diese sein:
?

l?» ’sVn renb: tn liirfi] D:nbn iio 19 a

1) LXX B liest im ersten Halbverse tjX&op uvriav ßaaiXtif; in ein paar

anderen Mscr.
,
auch ed. Aid. steht dafür sogar ccüuo. Letzteres ist ganz un-

verständlich. Dagegen beruht die von IJ gebotene Übersetzung vielleicht auf

einer irrtümlichen Worttrennung und setzt diese Lesung des Textes voraus:

CHS VTObn. (Zur Form “WobM vgl. Gea.-Kautnch. Gramm. § 91 f.) Sollte

»ich die Sache so verhalten, so würde auch B ein Zeuge für die Ursprünglich-

keit des 1 vor sein können. Indes, die Stellung des avT<bv (oder gar
£t*roa) vor ftccniXtti macht das Urteil unsicher. Vielleicht handelt es sich nur
nrn einen innergriechischen Fehler. — Ich kann nicht unterlassen, zu dem oben
»usgesprochenen allgemeinen Urteil über den 2. Halbvers wenigstens anmerkungs-

*eise eine Einschränkung zu machen. Ich halte TN hier ebensowenig für ur-

sprünglich, wie an dor Spitze von v. 22 a (vgl. dazu uuten); auch in v. 8. 11. 13
halte ich es nicht für ursprünglich. Es ist sachlich au unserer Stelle überflüssig
and versteht sich im Zusammenhang ganz von selbst. Kino besondere poetische
Feinheit kann ich in seinem Vorhandensein auch nicht erkonnen, um so weniger
*1* es rhythmisch in die Senkung kommt (den Rhythmus an sich stört es nicht.
®nd darum habe ich es auch oben stehen lassen). Es scheint mir hier wie an
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Nun wird gewiss zunächst niemand auf die Vermutung ver-

fallen, v. 19 b sei nicht in ursprünglicher Verfassung überliefert,

und niemand hat bisher, soweit ich sehe, an dem Wortlaute Anstoss

genommen. Der Wortlaut entspricht dem rhythmischen Schema

durchaus und giebt auch, wenigstens auf den ersten Anblick, einen

befriedigenden Sinn. Auch stimmen die Versionen auf beiden Text-

traditionsgebieten mit MT überein (Syr.-Pes. hat einen Verlust er-

litten, dessen kritische Beachtung allerdings, wie wir sehen werden,

von Bedeutung ist). Was will man also gegen die Richtigkeit des

überlieferten Textes einwenden ? Und doch bin ich nach reiflicher

Erwägung aller Umstände, die in Betracht kommen können, zu der

Überzeugung gelangt, dass wir den ursprünglichen Text nicht mehr

vor uns haben.

Schon der zweite Halbvers erregt so, wie er dasteht, Bedenken.

Man kann es doch nicht gerade für einen besonders poetischen Ge-

danken halten
,
wenn hier gesagt wird

,
die kanaanäisehen Könige

hätten bei dem Kampfe keinen .Gewinn an Geld* davongetragen.

Um so auffälliger ist dieser sonderbare Satz, als zunächst rings-

herum nur von dem Kampfe
,

den miteinander ringenden Kräften

und der Niederlage der Kanaanäer die Rede ist. Davon, dass diese

keine Gelegenheit gehabt
,

Beute zu machen
,

ist hernach in den

Schlussstrophen des Liedes in ganz anderer, poetischerer Weise die

Rede. Wenn Budde bemerkt, .Beute sei das greifbare Ziel aller

Kriege des Altertums*, so gebe ich das selbstverständlich zu, bin

aber nicht in der Lage, damit zugleich auch meine Bedenken gegen

die Ursprünglichkeit des Satzes fallen zu lassen. Indes, nicht bloss

der zweite Halbvers scheint mir bedenklich
,
sondern nicht minder

auch der erste, so gut er auch bezeugt ist.

Auch hier sind es sachliche Gründe, die mich an der Ursprüng-

lichkeit des überlieferten Textes zweifeln lassen. Man ist versucht

"K '73 by als geographische Näherbestimmung zu ~:"rn zu ver-

stehen. Doch dagegen erheben sich ernstliche topographische Be-

denken. Es ist schwer zu glauben, dass so ohne weiteres der Ort

TVanakh mit den .Wassern Megiddos“ zusammengestellt werden

den vier anderen Stellen von einer jüngeren Hand herzurühren. Der Dichter

unseres Liedes selbst neigte, wie wir noch an weiteren Beispielen sehen werden,

nicht zu solchen überflüssigen Beisätzen; er liebte inehr das kräftige asyndetischo

Nebeneinander der Perfekta. — Stephan (Das Deboralied. Diss. Erlang. 1900,

S. 30 f.) will statt TN: IN (= VN) lesen und übersetzen: „wo kämpften die

Könige Kanaans?*', auf welche Frage alsdann dio Worte b^
die Antwort geben sollen. Sachlich würde gegen eine solche Lesung nichts

gesagt worden können. Aber sie ist aus zwiefachem Grunde abzulehnen: zu-

nächst findet sie bei den alten Textzeugen nirgends eine Stütze, sodann erhebt

auch der Rhythmus Einspruch, denn *|N könnte nicht unbetont bleiben. Eine

Betonung desselben würde aber den rhythmischen Charakter zerstören, den die

zweiten Halbverse, wie ein Blick auf alle folgenden Verszeilen zeigt, gemeinsam
haben, und danach liegt der erste Hochton auch in ihnen nicht auf der ersten

Silbe, sondern tritt erst nach einem Aufstieg ein.
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könnt«. Was unter den letzteren zu verstehen ist, darüber können

wir kaum zweifelhaft sein. Natürlich kann man dabei an die dort,

wo Megiddo liegt, entspringenden und zum Qiüonbach abfliessenden

Wasser denken (vgl. Riehm, H. W. S. 974), aber ebensogut auch

und hier wohl mit mehr Recht, wie sich aus v. 21 ergiebt, an den

Qison selbst, dessen Wasser ebensogut .Wasser Megiddos* genannt

werden konnten, wie die vorliegende Ebene .Ebene von Megiddo“

genannt wurde (vgl. Riehm a. a.O.; Buhl, Geogr. des a. Palästina,

S. 106. 209). Indes, es ist sehr fraglich, ob wir annehmen dürfen,

der Dichter habe, wenn er den Kampfplatz an die .Wasser M.’s*

verlegte, nicht zugleich auch an den der festen Stadt Megiddo

nächst gelegenen Teil jener Ebene gedacht wissen wollen. Das

wäre unbedingt sicher, wenn die Nachricht Jud. 4, 6. 1211'. richtig

sein sollte, die Operationsbasis Baraq's sei beim Tabor gewesen.

Freilich ist das nicht sicher; auch sind die Schwierigkeiten der

lokalen Orientierung in Bezug auf das eigentliche Schlachtfeld recht

gross (vgl. dazu Budde, D. B. der Richter
,
zu c. 4. 5). Aber

das scheint mir doch einigermaassen einleuchtend zu sein, dass der

Dichter nicht ohne weiteres Ta‘anäkh durch das einfache "373 '73 by

lokal bestimmen konnte. Das Hesse sich allenfalls begreifen, wenn
man sagen könnte, Ta‘anukh liege, wenn auch nicht unmittelbar an

jenen Wassern
,

so doch ganz in ihrer Nähe. Wie es sich damit

verhält
,

lehrt ein Blick auf die Karte. Es liegt etwa 1 1

/4 bis

l'/j Stunden südsüdöstUch von Megiddo und mindestens ebensoweit

vom Qilion entfernt wie letzteres und hatte vom militärischen Ge-

sichtspunkte aus betrachtet im allgemeinen die gleiche Wichtigkeit,

mochte es sich dabei um eine Abwehr gegen von Süden her vor-

dringende Heere handeln oder um Schaffung einer festen Operations-

hasis für kriegerische Unternehmungen nach dem weiteren Norden hin 1
).

Natürlich geben uns solche Erwägungen noch nicht das Recht,

die beiden Ortsangaben im überlieferten Texte hinsichtlich ihrer

thatsächlichen Ursprünglichkeit in Verdacht zu ziehen. Und ich halte

sie wirklich für richtig; nur glaube ich allerdings, dass das über-

lieferte Nebeneinander beider in demselben Halbverse nicht ursprüng-

lich ist. Schon der Rhythmus legt die Vermutung nahe, dass im

ursprünglichen Text die beiden Ortsangaben auf die parallelen Halb-

verse verteilt waren, und in dieser Vermutung erfahre ich Be-

stärkung auch aus weiterer sachlicher Erwägung. M. E. handelt

es sich wirklich um eine Art von Doppelkampf. Man beachte

1) Man vergleich© dazu Masporo, Gosch, der morgen!. Völker im Alter-

tum (deutsch von R. Pietsch mann), S. 197 f., auch A. Segond, Le Cantique

de Debora, etude exegetiquo et critique. These, Gonev©
,
1900, S. 4Gf. , dor

unter den „Wassern Megiddos“ allerdings nicht an den Qison, sondern an den an

M. vorbeifliessenden Zufluss desselben (das houtigo Wädi Lettin) denkt. Im

übrigen sagt Segond von der Angabe dos Ortes der Schlacht: L’indication

du champ de bataille est trfes prdeise. Le* Canandens ddployerent leur arme©

entre Taanak et Megiddo, appuyant leur ailo droite sur l'oued Ludjoun et tournant

le dos au Kison pour faire face au sud-sud-ost.
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folgendes. Nach v. 14 nahmen an dem Kampfe auch die Stämme

Efraim, Mauasse (Mftkhir) und Benjamin teil, und es bedarf natürlich

kaum der besonderen Hervorhebung, dass ihr Angritf im allgemeinen

von Süden oder Südosten her zu erwarten war. Allerdings wäre

es ja denkbar, dass ihre Truppen zunächst mit östlicher Umgehung
der Thalebene des Kisonbaches nordwärts gezogen wären und sich

mit den Kriegsleuten der Stämme Isaschar
,

Sebulon und Naftali

am Tabor oder auch etwas südlicher beim sog. kleinen Hermon.

etwa bei Sunem, zum
.
gemeinsamen Kampf vereinigt hätten. Indes,

für ebenso wahrscheinlich halte ich es, dass die kanaanäischen Könige

einerseits den Vormarsch des Heeres der Rahelstämme bei Ta'anäkh

aufzuhalten suchten, dort aber alsdann geworfen und in die Kiüon-

ebene zurückgedrängt wurden und andererseits die bei Megiddo

stehenden Streitkräfte den von Nordosten vorrückenden Truppen

der anderen, von Baraq geführten Stämme entgegentraten und an

den „Wassern Megiddos* geschlagen wurden. Dabei darf ich auch

daran erinnern
,

dass die kana‘anäiscben Kriegswagen schwerlich

schon bei 1’a‘anäkh in Aktion treten konnten. Das war eine Waffe,

die nur in ebnerem Terrain verwendbar war. So würde die doppelte

Ortsangabe sachlich wohl verständlich werden ’).

Sind diese Erwägungen begründet, wie ich allerdings glaube,

so scheint mir die Rücksicht auf eine einfache Regel des hebräischen

Rhythmus uns noch einen wichtigen Schritt weiterzuführen. Einen

wesentlichen Bestandteil der rhythmischen Schönheit einer Verszeile

dürfen wir darin sehen
,
dass der Parallelismus von Gedanken und

Ausdruck in den beiden Halbversen trotz der das Ganze zusammen-
haltenden inneren Einheitlichkeit doch eine gewisse Abwechselung
zeigt, z. B. wie in v. 19a D-sbn und -sba oder -q-it und

ffinbj . Demgemäss halte ich es für wahrscheinlich
,

dass in der

ursprünglichen Gestalt von v. 19 b die beiden Ortsangaben nicht

in dem einen Halbverse nebeneinander zusammengedrängt standen,

sondern auf beide Halbverse verteilt waren 2
). Sie ergänzen alsdann

1) Sogond (a. a. O., S. 67) vertritt eine etwas abweichende, sicher er-

wägenswerte Ansicht in Bezug auf die Operationsbasis der israelitischen Truppen.
Kr sagt: Le centre de rasscmblement (näml. der beteiligten Stämme) fut proba-

blement aux environs d'En-Gaunim
,

datis lo voisinago des coteaux de Gilboa,

.... Cette position permettait aux contingents de Nephtali et de Zabulon de

rojoindre assez facilement le gros de l’armee forme par les tribus du sud: de

lii l’on pouvait se jeter indiflcreimnent sur Ir rive gauche ou sur Ir rive droite

du Kison et, en cas d’insucces, los monts de Gilboa offraient une retraite assuree

cn garantissant contre la poursuite des chariob». Die von mir oben vertretene

Vorstellung sucht nach Möglichkeit der in c. 4 mitgeteilten Orientierung gerecht

zu werden. Im übrigen möchte ich auch glaubon, ‘En Gannim liege als Sammel-
punkt für die Streitkräfte der nördlich und nordöstlich von der Qisonebene bis

hoch hinauf in die galiläischcn Berge siedelnden Stämme Sebulon und Naftali

reichlich weit entfernt. Mir scheint daher ein getrenntes Vorrücken der beteiligten

Stammgruppen durchaus nicht ausser dem Bereiche der Möglichkeit zu liegen.

2) Grimme (ZDMG. 1896, S. 576) zieht *!p*ra zu v. 19*0. Davon
kann nach unserer Auffassung des rhythmischen Schemas nicht die Hede sein.
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in rhythmischem Wechsel insofern, als sie den Kampfplatz um-
schreiben

,
auf dem an jenem Tage die Heere einander gegenüber-

standen. Vielleicht machte sich auch in den anderen Worten, die

ausser den Ortsangaben die beiden Halbverse füllten
,

nicht bloss

ein ähnlicher Parallel ismus, sondern auch eine ähnliche rhythmische

Abwechselung geltend. Nun glaube ich thatsächlich von diesen

Voraussetzungen aus und unter Beachtung einiger weiterer Hilfen,

die einerseits MT, andererseits Syr.-Pe5. mir dargeboten hat. die

Möglichkeit erhalten zu haben, der ursprünglichen Textgestalt min-

destens sehr nahe zu kommen. Man wolle folgendes vorurteilslos

prüfen.

Die Erkenntnis der Unwahrscheinlichkeit, dass ein Satz wie

v. 19 b/3 ein wirklich ursprünglicher Bestandteil des Textes an

dieser Stelle des Zusammenhangs sein könne, schärfte alsbald mein

Auge für die auffällige Ähnlichkeit der Konsonanten am Anfang
des Halbverses mit der Konsonantengruppe 3:?nn, eine Ähnlich-

keit, die mir noch stärker ins Auge fiel, als ich mir die Buchstaben

in eine bestimmte Schrift älterer Zeit umzusetzen versuchte. Es

musste eine Schriftform ziemlich alten Datums deshalb sein
,

weil

die vorausgesetzte Textverderbnis schon eingetreten war, ehe sich

die ägyptisch-alexandrinische Texttradition von der palästinensischen

abgezweigt hatte und ihr eigenes Geschick zu haben anfing. Als

eine zur Vergleichung geeignete Schriftform zog ich, natürlich

unter der gewiss nicht allzukühnen Voraussetzung, dass man in der

gleichen Periode auf palästinensischem Boden nicht wesentlich ab-

weichende Schriftzüge gebraucht hat, die in E n t i n g s
,
der „Vergl.

Gramm, der sein. Spr.‘ von Zimmern beigegebener, Scbrifttafel

in Kol. 9 stehende Schrift ägyptischer Papyri (vgl. auch Kol. 7)

herbei. Hier tritt deutlich zu Tage, wie leicht eine Verwechselung
von n und x war, zumal wenn weitere Verderbnisse in dem nach-

folgenden Konsonnntenbestande die Gedanken der Rekonstruktoren

des Textes in der Richtung zu beeinflussen vermochten, die schliess-

lich zur Schaffung des uns vorliegenden Textes führte. So halte

ich es im Hinblick auf die älteren Schriftformen auch durchaus

für möglich, dass ein zwischen y und 3 stehendes : durch Ver-

wischung oder gar schon durch Schreibversehen verschwinden konnte

;

eine Verwechselung von 3 und ; in jener Schriftform lag ja
,
wie

der Augenschein lehren kann, zumal wenn man alle Möglichkeiten

ungenauer Ausprägung oder teilweiser Verstümmelung der Buch-
staben in Betracht zieht, nicht aus dem Bereiche der Möglichkeit.

Nehmen wir nun aber einmal an, das erste Wort des zweiten Halb-
verses habe wirklich ~:JT3 gelautet, dann sind wir genötigt, weiter

anzunehmen
,

dass die gleiche Konsonantengruppe am Anfang des

ersten Halbverses mit Unrecht steht. Es müsste auch dort eine

Textverderbnis eingetreten sein, die so geartet war, dass, seitdem der

Name ~:?r im zweiten Halbverse unkenntlich geworden
,

es nahe
lag, denselben hier im ersten Halbverse zu finden. Und dazu konnte

Bd. LVL 1

3
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leicht der Umstand mithelfen, dass ja die beiden Orte Megiddo und

Ta'anakh sonst im alten Testamente gerne nebeneinander genannt

werden (vgl. Jos. 17, 11 ;
1 Reg. 4, 12 ;

1 Chron. 7, 29). Es fragt

sich nun, ob sich uns irgend woher ein Weg zur Überwindung der

Schwierigkeiten
,

zur Wiedergewinnung des ursprünglichen Textes

öffnet. Wir werden uns allerdings erst dann zufrieden geben können,

wenn es uns zugleich gelingt, die Entstehung unseres Textes wenig-

stens in der Hauptsache befriedigend zu erklären.

Ich glaube nun, von Syr.-Peü. aus einen solchen Weg gefunden

zu haben. In der syrischen Bibel hat v. 19 (a + b) folgenden Wortlaut:

atacai 11 lacQDo luxjo o*^oj J^d qjlIjoLJo la\ao oll

Hier fehlt also von v. 19 a der ganze zweite Halbvers und von

v. 19 b nach dem überlieferten Texte das erste Wort ~:7P2. Das

kann natürlich ein Verlust sein, der in der Überlieferung des syrischen

Textes erst eingetreten ist: es kann aber ebensogut auch ein vor-
syrischer Verlust d. h. ein Verlust sein, der in derjenigen hebräischen

Handschriftenfamilie schon vorhanden war, uuf der der syrische

Text fusst. Und letzteres scheint mir in der That der Wahrheit

zu entsprechen. Es scheint in der auf den Syrer führenden hand-

schriftlichen Überlieferung infolge Abgleitens des Auges eines Kopisten

von einer Zeile in die andere das insgesamt eine Zeile füllende

Wortmaterial ausgefallen zu sein. Ein solches Abgleiten des Auges

setzt aber voraus, dass unter dem Worte, von dem nus es stattfand,

ein Wort stand, das jenem entweder gleich oder ihm doch äusserlich

so ähnlich war, dass es das Auge des Schreibers auf sich ziehen und

in der falschen Zeile weiter lesen lassen konnte. Nun hat der Syrer

in v. 19 a« anscheinend die vom MT festgelegte Lesart vor-

gefunden
;

sein Qjthol entspricht sicher eher einem TCnb: als

einem i;ij (das, wie wir sahen, an dieser Stelle die ursprüngliche

Lesart gewesen sein dürfte); syrisches s
t
cn entspricht vielmehr dem

hebräischen “py. Nach dem vorhin Gesagten ist es daher wahr-

scheinlich, wenn wir einmal annebmen dürfen, der Wortverlust, von

dem der Syrer Zeugnis abgiebt, sei schon vor seiner Zeit, vielleicht

schon recht früh
,

in derjenigen Handschriftengruppe
,

zu welcher

seine Vorlage gehörte, eingetreten, dass in dem handschriftlichen

Exemplar, bei dessen Abschrift dem Kopisten das Versehen zustiess,

unmittelbar unter jenem tcnb: in der einen Kolumnenzeile in der

nächstfolgenden Zeile entweder das gleiche W’ort oder doch ein

Wort stand , das mit demselben grosse äussere Ähnlichkeit hatte.

Vielleicht vermag ein (allerdings gewagtes, aber, wie ich hoffe zeigen

zu können
,

doch zulässiges) Experiment den Vorgang begreiflich

zu machen.

Ich gehe vorläufig (d. h. mit dem Vorbehalt, wenn nötig,

späterer Abänderung) von der Vermutung aus, der ursprüngliche

Text von v. 19b lautete etwa so:
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nsnba rpyro -naa na b» nänbs

Abgesehen von dem, was ich schon in Bezug auf das Anfangswort

tm 2. Halbverse mitteilte, hat mich auch der Versuch, mir den
Textverlust in Syr.-Peü klar zu machen, auf diese Textrekonstruktion

geführt. Dass sie sich, so gestaltet, inhaltlich vortrefflich mit v. 19 a

zu einer Strophe zusammenschliesst
,

bedarf keiner Hervorhebung.

Dass sie aber auch in rhythmischer Hinsicht allen Anforderungen
an Wohlklang und melodische Verteilung der Worte auf die beiden

Halbverse entspricht, bedarf ebenfalls kaum noch eines besonderen

Nachweises. Ich mache jedoch aufmerksam einerseits auf die Kraft

des chiastischen Verhältnisses, in dem die Verba der beiden Vers-

zeilen zu einander stehen, anderseits auch auf den Nachdruck, den

die Stellung der Ortsangabe am Ende des ersten und am Anfang
des zweiten Halbverses dieser Angabe verleiht, während in v. 19 a

die Verba an den gleichen Stellen stehen, die Benennung der feind-

lichen Könige aber da, wo sich in v. 19 b die Verba finden. Schon

der angedeutete doppelte Chiasmus, in den der Wortlaut der beiden

Verszeilen eingeordnet sein würde, könnte für die -Richtigkeit der

Rekonstruktion von v. 19 b sprechen. Und dass auch aus dem in

starke Verderbnis geratenen, natürlich in der alten Schrift ge-

schriebenen Wortlaut des zweiten Halbverses, auch über Tpyna
hinaus, der von MT wie von LXX überlieferte Text werden konnte,

scheint mir wenigstens gewiss zu sein. Die Möglichkeit eines Ent-

stehens z. B. von nnpb aus den vier letzten Konsonanten des Wortes

rsnnba lässt sich ohne allzu grosse Schwierigkeit wiederum aus

den Schriftformen der ägyptischen Papyri (Kol. 9 von Eutings
Schrifttafel bei Zimmern) plausibel machen. Die Herstellung des

Wnb: im ersten Halbverse ist mir aber von dem Versuch nahe

gelegt worden, die Ursache des Textverlustes in der syrischen Bibel

aufzudeckeri, womit aber keineswegs gesagt sein soll, dass dies Wort
die wirklich ursprüngliche Lesart darbietet. Man gestatte mir nun,

das Experiment vorzuführen.

Ich gehe von folgenden Voraussetzungen aus: einerseits,
wie schon oben ausgesprochen wurde, von der Voraussetzung, dass

der Verlust schon der handschriftlichen Überlieferung des hebrä-

ischen Textes angehörte, auf der die Übersetzung des Syrers ruht;

anderseits von der Voraussetzung
,
dass in der Handschrift, bei

deren Abschrift der Verlust durch Abschreiberversehen eintrat, die

stichische Schreibung schon aufgegeben war und der Text ohne

Rücksicht auf Anfang oder Ende des Halbverses oder gar der Vers-

zeile ohne Unterbrechung in den Kolumnenzeilen fortgeschrieben

war, — eine Voraussetzung, die sich gar wohl mit der Annahme
verträgt, dass in anderen Exemplaren oder Handschriftenfamilien

eine Schreibweise beobachtet wurde, wie sie in unserm masoretischen

Texte überliefert ist
,

wenngleich es auch nicht ausgeschlossen ist,

dass man erst hernach wieder hier oder da aus irgend einem Grunde

13
*
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eine Art stichischer Schreibung in die handschriftliche Überlieferung

einführte. Ich gehe sodann von der schon oben ausgesprochenen

weiteren Voraussetzung aus, dass dem Worte in v. 19a, bei dem
das Versehen des Abschreibers eintrat, das in der Handschrift un-

mittelbar darunter in der nächsten Kolumnenzeile stehende Wort
äusserlich entweder ganz gleich oder doch sehr ähnlich war. Und
schliesslich glaube ich auch (nach analogen Beobachtungen in

jüngeren Handschriften) voraussetzen zu dürfen, dass wenigstens da,

wo ein neuer Abschnitt im Inhalt des Liedes beginnt, eine neue Zeile

begonnen wurde. Bei v. 19 a stehen wir aber unzweifelhaft am An-

fang eines inhaltlich sich deutlich von dem Vorausgehenden ab-

hebenden Abschnittes. Es bedarf wohl kaum der ausdrücklichen

Versicherung, dass ich mir wohl bewusst bin, mit diesen Voraus-

setzungen mich auf einem schwankenden Boden zu bewegen. Ich

bitte aber ausdrücklich bei der Beurteilung des Experimentes auf

diese Versicherung Rücksicht nehmen zu wollen.

Von den angegebenen Voraussetzungen aus lassen sich mit

einiger Zuversichtlichkeit die beiden Kolumnenzeilen der Handschrift

wiederherstellen
,

bei deren Abschrift das Versehen und der Text-

verlust eintrat Die Zeile scheint in jener Handschrift im Durch-
schnitt etwa 19 oder 20 Buchstaben umfasst, im allgemeinen

allerdings die Zahl der Buchstaben in den Zeilen etwa zwischen

18 und 22 geschwankt zu haben. Die beiden Zeilen, auf die es

uns jetzt ankommt, mögen folgende Gestalt gehabt haben:

(20 Buchstaben =) ranbSTKinnbsD'SbciKa

(21 „ =) n3n'nbyTCnb::y:n ,'2bi2

Wie man sofort sieht, kommen die beiden TCnb3 direkt übereinander

zu stehen: vorher geht in beiden Zeilen die gleiche Anzahl von

Buchstaben, nämlich 8. Nehmen wir also an, die Handschriftzeilen

hätten wirklich diese Gestalt gehabt, so ergiebt sich sofort, dass

ein Abschreiber unschwer von dem ianb: der ersten Zeile mit dem
Auge auf das der zweiten Zeile abgleiten und mit nsn-rby fort-

fahren konnte ’).

Nun erhebt sich aber eine viel schwierigere Frage und heischt

dringend Beantwortung. Wie sollen wir uns nämlich die Entstehung

1) Zur Rechtfertigung des Experimentes gestatte ich mir noch ein paar

andere ähnliche Beispiele beizubringen, aus denen sich die Möglichkeit einer

Feststellung der Zeilenlänge in einer Handschrift und zugleich die Möglichkeit,

auf diesem Wege einen Textverlust erklärlich zu machen, erweisen wird. Es

ist bekannt, dass der LXX-Text in Gen. 1 hinter v. 9 noch einen Satz hat,

der nach Analogie von v. 12 etc. von der Ausführung des göttlichen Schöpfungs-

befehls berichtet. Dieser Satz fohlt zwar im MT, dürfte aber zum ursprüng-

lichen Bestände des Textes gehört haben. Nun lässt sich hier auch mittels

eines Versuchs, die Gestalt der Zeilen der Handschrift, bei deren Kopie der

Verlust eintrat, wioderherzustellen
,

die Möglichkeit eines Abschreibeversohens

leicht darthun. Der Text mochte so Aussehen in der Handschrift:
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von *:yrc oder sein Eindringen vor 11373 *»73 by begreiflich machen ?

Erst dann, wenn wir im Hinblick auf die vermutete ursprüngliche

Textgestalt unserer Verszeile auch auf diese Frage eine einiger-

(18 Buchstaben —

)

D'ttnvip'D'nbK-mtri l

(18 =) lnMDipnbKO'wcnrnria s

(16 =) P'rvnrtoa'nntnrn 3

(18 =) [a,-:n:~nnnno',“nnp ,
'i] 4

(17 =) [rraa-'ntnmorpipnbN] 6

(18 .. =) y-Nn-cn'bc’Hbttsv-p'i e

(17 =) D'E'tnpD'^nnipabi 7

Es dürfte demnach die sofort auffallende Ähnlichkeit des Anfangswortes in

Zeile 4 und Zeile 6 das Auge des Abschreibers beirrt und ihn beim Abschreiben
zum Abgleiten von Z. 3 auf Z. 6 verleitet haben. Unterstützend bei dieser

Abirrung konnte sodann auch noch der Umstand wirken, dass Z. 5 mit

"Cminn schliesst, also mit Worten, die der Kopist soeben in Z. 3 erst

geschrieben hatte.

Ein anderes Beispiel. In Jer. 13, 12 fehlt in LXX vor '*21 333 33
der das eigentliche Gotteswort einführende, sonst (vgl. z. B. v. 9. 13) gern

gebrauchte Satz
11

173N 113. Der Ausfall des Satzes lasst sich unschwer be-

greifen, wenn wir annehmen, derselbe habe eine Kolumnenzeile in einer Hand-
schrift gefüllt und das Auge eines Kopisten sei bei der Abschrift Uber das die

Zeile beginnende 713 hinweg auf das die nächstfolgende Zeile beginnende, formell

ähnliche b3 hinübergeglitten. Dio Kolumnenzeile: bfitliS^VlbNnirT'IEJNtlD
wurde alsdann, vorausgesetzt, dass dieser Wortlaut ursprünglich ist, 18 Buch-
staben umfassen. — Zu dem ungefähr gleichen Ergebnis gelangen wir .Jer. 14, 3.

Hier fehlen in LXX die Worte: DCtn ICm TObam 1C3. Es ist m. E. un-

wahrscheinlich, dass dieser Satz im MT ein jüngerer Einschub sein sollte, so

ähnlich er auch dem Schluss von v. 4 ist. Nehmen wir an, jene Worte hätten

eine Handschriftzeile gefüllt und die nächste Zeile habe iwie MT) mit den Kon-

sonanten 11373 begonnen, so müsste der Ausfall die Folge davon sein, dass

eine gewisse äussere Ähnlichkeit des Anfangs beider Zeilen in der alten Schrift

das Auge des Abschreibers verleitet hätte. Der griechische Toxt: xul tu fpya

T b$ yf^g ifciXiitev setzt allerdings nicht "11372 voraus, sondern etwa "1371

oder (vgl. Giesebrecht) 11*1371
;

zu der Verkennung eines 11373 und seiuer

Verwandlung in **11373 vgl. Gen. 3, 17, wo auch pluralisch iv roig fyyoig öov

übersetzt wird, das uns also vor jener Lesung P1371 warnen kann. Indes, es

steht der Annahme nicht» im Wege, dass 11371 eine erst in jüngerer Zeit auf

ägyptischem Boden aufgekommene Lesart ist, und dass der Ausfall jener Zeile

in einem früheren Zeitpunkt eingetretcu. Vorausgesetzt, all' das sei richtig, so

ergäbe sich, dass auch diese Zeile, die im MT 17 Buchstaben darbietet, für den
durchschnittlich gleichen Umfang der Handschriftzeile zeugte wio 13, 12. So
Hessen sich auch vielleicht noch andere Mankos im Text des Jeremiabuchs der
LXX im Vergleich zu dom im MT verständlich machen, z. B. der Textverlust
Jer. 2, 1. 2 a«. Die beim Griechen fohlenden Worte würden zwei Zeilen zu 18 und

19 Buchstaben füllen: “IWb'bttmrPim’m und nbsjTP'rTNarSnpVjbn.
Her Schluss von 1, 19 lautete in der hebräischen Vorlage der LXX allem An-

schein nach: HW CN: ^b'Snb ’J« ~rN "3 (vgl. 1, 8; 15,20). Ein Ab-

schreiber könnte also von dem schließenden “ITT QM?
,
beeinflusst auch durch
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maassen befriedigende Antwort zu geben imstande sind, dürfen wir

unsere kritische Aufgabe als erledigt, wenigstens als vorläufig er-

ledigt betrachten.

das unmittelbar in der folgenden Zeile darunter stehende auf das die

nach jenen beiden Zeilen folgende Zeile beginnende H7260 hinübergeglitten

sein. Es würde sich also auch hier eino Länge der Kolumnenzeile in der Hand-
schrift von 18 oder 19 Buchstaben ergeben und mit jenen beiden anderen

Stellen zusammengenommen eine solche von durchschnittlich 18 Buchstaben.
Einen durchschnittlich etwas grösseren Umfang scheint die Handschrift

des 2. Samuelisbuches gehabt zu haben, bei deren Kopie einige in der LXX
noch erhaltene Satzteile ausgefallen sind. In 2 Sam, 13, 34 b ist, wie LXX
zeigt und das unverständliche des MT schon nahelegt, in unserm über-

lieferten Texte eine starke Verderbnis eingetreten. Es fehlt ein grosser Teil

des ursprünglichen Satzes. Der LXX-Text aber gewährt nicht nur die Möglich-

keit, den Verlust auszugleichen
,
sondern zeigt auch deutlich

,
dass der Verlust

in dem handschriftlichen Vorfahren unseres MT die Folge eines versehentlichen

Abgleitens des Auges des Abschreibers gewesen ist. Ich benutze die auf Grund
der LXX vorgenommene trofllicho Rekonstruktion das Textes von Wellhausen.
Schreiben wir den so gewonnenen Text von v. 34 folgendermaassen , so wird

ohne weiteres doutlich einerseits, wie der Textverlust entstand, anderseits auch,

wie lang im Durchschnitt die Kolumnenzeile der fraglichen Handschrift gewesen
sein dürfte:

(23 Buchstaben =) ncsm?:nKb -|iD'iba;a«nna ,

'i

(23 =) n,3bn2icyn:niN ,v

(82 ==) [nDXnNa'irrraaD'S-inD-na]

(23 =s) [,n'«in’'c:»iaK ,
'
,

iabnba3''i]

Das Auge des Abschreibers ist also durch die äussere Ähnlichkeit von

(in Z. 3) und (in Z. 5) verleitet worden, zwei volle Zeilen zu überspringen

Und da sich das iibursebene Wortmaterial auf zwei fast genau gleichlange Zeilen

verteilen lässt und, wenn dies geschieht, der Verlust ohne Schwierigkeit ver-

ständlich wird, so ist in. E. der Schluss nicht unberechtigt, die Haudschrift, bei

deren Kopio der Verlust eintrat, habe Kolumnenzeilen von durchschnittlich 22

oder 23 Buchstaben gehabt. Man darf das für um so gewisser ansehen, als wir

bei dor Rekonstruktion eines gleichartigen Verlustes am Ende des 27. Verses

desselben Kapitels zu demselben Ergebnis gelangen. Hier ist im Untorschied

von der eben besprochenen Stelle der Ausfall einer Zeile durch die Gleichheit

des sie schliessenden Worts oder durch Homoioteleuton (Driver) herbeigeführt

worden.

fbiarraabs

(23 Buchstaben =) [^bnnnrti»ann^DibiaKii» ,

’i]

Zu keinem wesentlich anderen Ergebnis führt ein drittes Textmanko in unserm

MT gegenüber dem LXX-Texte. Auch hinter v. 21 hat LXX noch einen Satz,

der eine feine Motivierung in den Zusammenhang hineinbringt (vgl. Thenius-
Löhr, D. Bb. Sam. 3

z. St.) und daher wenigstens das Präjudiz der Ursprüng-

lichkeit für sich hat. Und dafür, dass das Mehr des Griechen zum ursprüng-

lichen Texte gehörto (allerdings mit einem kleinen Abzug), spricht sodann auch

der Umstand, dass wir durch Rekonstruktion der Handschriftzeile die Möglich-

keit dos Ausfalls sofort vor Augen haben.

Digitized by Google



Jlolhslein, Z. Kritik d. Deboraliedes u. d. urspr. rhythm. Form dem. 197

Zunächst ist wohl zu beachten
,

dass alle alten Textzeugen,

sowohl Syr.-Pek. und MT, als auch LXX, in v. 19b/J den gleichen

verderbten Text voraussetzen. Die Verderbnis desselben muss dem-
nach schon in einer Zeit eingetreten sein, die vor der Abzweigung
der ägyptisch-alexandrinischen Texttradition zu suchen ist. Ferner

ging in diese (wie alle Codd. bezeugen) auch schon das von MT
gebotene ~:?r2 im ersten Halbverse mit hinüber. Sein Eindringen

in diesen Halbvers muss also, wenn unsere Vermutung über die

ursprüngliche Gestalt des Textes begründet ist, auch in jener älteren

Zeit erfolgt sein und könnte zum Teil in der Korruption des zweiten

Halbverses wurzeln. Aber erklärt wäre mit der Geltendmachung

dieser Möglichkeit die Existenz von “:7m an seiner gegenwärtigen

Stelle noch nicht. Dazu bedarf es doch noch weiterer Erwägungen.

Und es giebt, wie ich glaube, solche, die zum Ziele zu führen ver-

sprechen.

Zunächst mache ich auf die starke formelle Ähnlichkeit wenig-

stens des grössten Teils des Buchstabenbestandes von "1:703 und

des unmittelbar in v. 19 a|? vorhergehenden 17:3 aufmerksam, die

noch grösser erscheint, wenn man sich die Worte in die wiederholt

schon herangezogene althebräische Schriftform (Kol. 9 bei Zimmern)
umgeschrieben denkt; wenigstens erscheint von dieser aus die Her-

kunft von :7m aus einem :7t3 durchaus nicht ausser dem Bereiche

der Möglichkeit zu liegen. Nun ist schwerlich ohne weiteres an-

zunebmen, dass “:7m jenem am Ende von v. 19 aß stehenden

allein seine Entstehung verdankt. Es bedarf jedenfalls der An-
nahme einer realeren textlichen Vermittlung zwischen den beiden

Worten, wenn anders die Existenz von “:?m befriedigende Erklärung

äs Huctistuben =) nsraibnn'inbNrc'-a-inbznN

<25 =) [i3nsrDi:3:i:i3»mnnN3S7«bi]

<23 „ =) 7U2b:i:7ssn7DibtaKmi8»bi

Nun hat zwar LXX hinter dem Begründungssatz in Z. 2 noch einen zweiten:

Oft rrpwrötoxog ccvxov T]V = NlH *"03 aber das kann und scheint auch

lediglich eine KAndglosse zu sein, die jemand machen zu müssen glaubte, um
zu motivieren, warum David den Amnon liebt«, — ein Bedürfnis, das der ur-

sprüngliche Verfasser schwerlich hatte. Dass der Textverlust auf einer Abirrung

des Auges des Abschreibers von dom Nbl in Z. 2 auf das in Z. 3 beruht,

wird deutlich sein. Die 25 Buchstaben der Zeile sprechen nicht gegen unsere

Annahme, dass die Zeile jener Handschrift im Durchschnitt 23 Buchstaben ge-

habt hat. (Dass Ezechiel im MT, wahrscheinlich auch Jesaja, auf eine Hand-

schrift mit Kolumnenbreite von etwa 23 B. beruht, werde ich anderwärts zeigen.)

Die vorgefiihrten Beispiele genügen sicher, um darzuthun, dass das im Text

unternommene kritische Experiment kein blosses Wagnis ist. Der Versuch, aut

dem angegebenen Wege kritisch vorzugehen, scheint mir gerechtfertigt zu sein.

Allerdings — und das möchte ich nicht ungesagt sein lassen — werden die

Fälle, wo dieser Weg textkritischer Operation gangbar ist, nicht allzu häufig

Vorkommen, und sicher ist, auch wo sich die Möglichkeit dazu zu bieten scheint,

die wirkliche Handhabung des kritischen Hilfsmittels keine leichte. Vorsicht

des Urteils ist jedenfalls sehr geboten.
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finden soll, auch schon um das 3 am Ende des Namens willen,

dessen Erklärung aus jenem *|333 doch Schwierigkeiten bereitet.

Einen Weg zur Erklärung dieses 3 zeigt uns indes vielleicht die

Thatsacbe, dass die ägyptisch-alexandrinische Texttradition in v. 19aa,

wie wir glaubten für wahrscheinlich halten zu dürfen
,
im Gegen-

satz zu dem MT (und Syr.-Pes.) noch die ursprüngliche Lesart

73iT[l] bietet. Denken wir uns nun zunächst einmal ein 313 (oder

auch 1313 oder gar 13131) in jener alten Schrift hinter ein :3::

gestellt, so werden wir gewiss gerne zugeben, dass die beiden letzten

Konsonanten (:y) dieses Worts mit den beiden eilten von jenem

(iy), zumal wenn der Kopf des 1 nicht sorgfältig geschrieben oder

etwas verwischt ist, sehr ähnlich sind (das gleiche würde von 131

und :r: gesagt werden können). Gehen wir nun von der weiteren

Annahme aus, es habe an der Spitze von v. 19 b« einst das Verbum
131” oder was ich allerdings

,
weil es sich um den Anfang einer

Verszeile handelt, für weniger wahrscheinlich halte, allenfalls auch

*i3iyi (das alsdann im 2. Halbverse durch rsKnbn 1313 wieder auf-

genommen sein könnte, ähnlich wie in v. 19a D'3273 durch *313

53 :3)
gestanden, so liesse sich sogar schon bei noch bestehender

sticbischer Schreibung der Verszeilen (in höherem Maasse allerdings

bei einer Schreibung des Textes ohne Rücksicht auf die stichische

Form
,

also in der Weise
,

wie wir es oben bei der Handschrift

voraussetzten, bei deren Abschrift der Textverlust der Syr.-Pes. er-

folgte) der Fall als möglich denken
,

dass ein Abschreiber unter

dem Einfluss des eben geschriebenen 1353 und unter dem Eindruck

des diesem Worte seiner äusseren Gestalt nach recht ähnlichen, die

neue Zeile beginnenden 1313 irrtümlich *
(
3:3 noch einmal schrieb

und dann mit 1313 fortfuhr. Freilich ebenso denkbar wäre auch,

dass er unter den gleichen suggestiven Einflüssen auch eine Art

vox hvbrida producierte
,
indem er beide Worte miteinander ver-

wirrte und etwa eine Konsonantengruppe wie 131313 schuf. Und

setzen wir weiter voraus, inzwischen sei auch die starke Verderbnis

von v. 19bjS eingetreten und die Rekonstruktion der Texttrümmer

habe die Gestalt angenommen, die wir heute noch lesen, habe also

unwillkürlich aus diesem Halbverse die Ortsangabe “:3r3 beseitigt,

so ist alsdann vielleicht auch die Annahme erlaubt, dass hernach
(warum dies, wird im nächsten Absatz klar werden) aus jener infolge

Schreibfehlers entstandenen und möglicherweise auch noch durch

mechanische Beschädigung teilweise etwas korrumpierten Buch-

stabengruppe ein ~:3r3 hergestellt wurde. Diesen Namen heraus-

zulesen, dazu konnte ja der Umstand führen, dass im alten Testa-

ment “:3r und 11372 gerne
,
und zwar nicht bloss wegen ihrer

räumlichen Nähe , sondern vor allem wegen ihrer allbekannten

historischen Bedeutung, in Verbindung mit einander genannt werden

(vgl. die S. 192 angeführten Stellen).

Die Textgestalt, die sich so für die beiden Verszeilen heraus-

gestaltet hatte

:
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rsbc mnb: tn orwa ins

inpb Nb qea ?sa rn» •>» b? “prns

ging sodann nach Ägypten über, fand aber auch auf palästinen-

sischem Boden handschrittliehe Fortpflanzung und Verbreitung. Aber
das schlösse nicht auch ohne weiteres in sich

,
dass daneben nicht

auch noch Abschriften des Textes oder eine Handschriftenfamilie

auf diesem Boden vorhanden war, worin zwar auch schon die eigen-

tümliche Rekonstruktion von v. 19 bß Aufnahme gefunden hatte,

aber im ersten Halbverse noch die ursprüngliche oder doch eine

der ursprünglichen näherstehende Lesart mit einem Verbalausdruck

vor nie 'n b? erhalten geblieben war. Diese auf asiatischem

(vielleicht später nur noch auf ausserpalästinensiscbem) Boden
heimische besondere Texttradition würde dann die sein

,
auf die

uns schliesslich Svr.-PeL (gemäss unseren früheren Erwägungen)
zurückweisen dürfte.

Indes, die auf palästinensischem Boden bleibende und hernach

im HT kanonisch gewordene Texttradition zeigt darin eine Ab-
weichung von der ägyptisch-alexandrinischen

,
dass sie in v. 19 a«

statt vielmehr TCnb: liest und wir sahen, dass auch die

syrische Version dort nicht sowohl als vielmehr mnbs voraus-

zusetzen scheine. Wir müssten also, wenn unsere bisherigen Kom-
binationen nicht über den Haufen gestossen werden sollen, annehmen,
dass jenes ffinb: an Stelle von •onrfi] in einen Teil der palästi-

nensischen handschriftlichen Überlieferung von v. 19 a« eingedrungen
sei, noch ehe die infolge der oben besprochenen Korruption herbei-

geführte Lesart “rrna in v. 19 ba entstand, und dass zwar dieses

auch in den nach Ägypten verpflanzten Text Aufnahme fand, nicht

aber auch jenes. Es ergäbe sich nach alledem die allerdings recht

komplicierte Vorstellung einer Trifurkation der handschriftlichen

Texttradition. Einheitlich wäre die Gesamttradition in Bezug auf

die Lesung von v. 19 aß und v. 19b/J. In Bezug auf die Lesart

in v. 19 aa und v. 19 ba ergäbe sich aber folgendes Bild. In

v. 19a« stehen die einerseits in MT, anderseits in Syr.-Pes. aus-

laufenden Traditionslinien mit der Lesart TOnbs der in LXX vor-

ausgesetzten Lesart •cnr[i] gegenüber. Hingegen in v. 19 bcz

stimmen MT und LXX mit ihrer Lesart überein gegenüber
der Lesart

,
welche wir als die voraussetzen zu müssen glaubten,

auf welche Syr.-Pes. zurückgeht. Inwieweit die Kompliciertheit

unserer Vorstellung geeignet ist, ihre Möglichkeit in Frage zu

stellen, will ich dahin gestellt sein lassen. Es soll ja auch nur
ein Versuch sein

,
den Thatsachen der Überlieferung gerecht zu

werden und nach Möglichkeit die ursprüngliche Textgestalt wieder-

zugewinnen. Man wolle dies auch im Auge behalten
,
wenn ich

zu den bisherigen Annahmen und Vermutungen noch eine weitere

hinzufüge. Ich sehe mich aber dazu genötigt durch den Versuch,
den Textverlust in • Syr.-PeS. begreiflich zu machen.
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Thatsäehlich dürft« als ursprüngliche Lesart in v. 19bo

nicht, wie ich oben S. 192f. vorläufig annehmen zu sollen

glaubte
,
TCnb:

,
sondern I3“ir festgestellt werden müssen. Nur

so erklärt sich die Entstehung von an seiner Stelle. Ist das

aber der Fall und fordert, wie ich allerdings meine, syrisches

QjlKoL/ die Annahme, dass der Syrer in seinem Texte in v. 19 aa

TCnb: und nicht das dort wahrscheinlich ursprüngliche idi? las.

so sind wir zu dem Schluss gezwungen, dass in der handschriftlichen

Überlieferungsgestalt von v. 19ba, auf der Syr.-Pek. basiert, zwar

ursprünglich auch 131? gelesen wurde, dieses imy aber inzwischen

unter dem Einfluss des in v. 1 9 a (3 stehenden und des wohl von

dort aus (und unter anderem
,

früher genügend charakterisiertem

Einfluss) auch in v. 19 an eingedrungenen Verbalausdrucks einem

mnb: gewichen war *). Eine solche weitergehende Textveränderung

in einer besonderen Handschriftenfnmilie ist durchaus möglich und

begreiflich. Als Analogie möchte ich dazu die Thatsache anführen,

dass LXX Cod. B in v. 20a. b na^trü^uvzo bietet, während Cod. A,

Luc., Syr.-Hex. ri/, vgl. Field, auch andere Codd.), auch Vulg.

die Lesart des MT voraussetzen (aber über den wirklichen Charakter

der Differenz zwischen Cod. B einerseits und Cod. A etc. anderseits

werden wir nach und nach genauere Kenntnis gewinnen).

Man mag sich nun zu meinem Versuch
,

einerseits den mög-

lichst ursprünglichen Text unserer Strophe wiederzugewinnen, ander-

seits auch die Differenzen und sonstigen Eigentümlichkeiten bei

unseren alten Textzeugen nach Möglichkeit zu begreifen und be-

greiflich zu machen, stellen, wie man will, ich hoffe das Zugeständ-

nis zu erfahren, dass der eingeschlagene Weg, so viel Kreuz- und

Quergänge er auch nötig machte, sich als gangbar erwiesen hat und

auch zu einem wenigstens erträglichen Ergebnis geführt hat. M. E.

lautete also unsere Strophe ursprünglich folgendermaassen

:

?

jr:D '£bn innb: tn o-ir[V) 19 a

rr:nT2 -;:rrn nvo '12 sr 19 b

1) Es ist übrigens nicht uninteressant, an dieser Stelle die in der Polygl.

Lond. abgedruckte arabische Version , die auf Grund der syrischen hergestellt

ist (vgl. Nestle, Urtext und Übersetzungen der Bibel iu übersichtlicher Dar-

stellung, Leipzig 1897. S. 154), zu vergleichen, liier lautet v. 19 a. b:

l*V ^ Jw.

—Lc. wJ>-" ^ rv L> 1
^ '

Diese Übersetzung würde also den Textverlust im Syr.-Pes. nicht und an der

Spitze von v. 19b ein syrisches QJL^oLjo == H3nbn voraussetzen. Ob der

Araber alles das wirklich in seiner Vorlago noch vorgefunden hat? Ob nicht viel-

mehr hier eine Auffüllung der Lücko auf Grund der sonstigen Überlieferung des

Textes angenommen worden muss? Wonn wir nur darüber Gewissheit haben

könnten!
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1

Die nächste Strophe ist m. E. nicht mehr vollständig in ur-

sprünglicher Gestalt erhalten. Die erste in v. 20 des MT über-

lieferte Verszeile kann im allgemeinen als ursprünglich betrachtet

werden. Was daran etwa zu bessern ist, mag folgendes zeigen.

Zunächst ist (wie jetzt allseitig anerkannt wird, vgl. Grimme,
Budde, Nowack u. a.. auch Stephan, Segond) unzweifelhaft

D'33i3n entgegen der überlieferten stichiscben Abteilung der Worte
(mit LXX Cod. B [vgl. nachher]) zu den beiden vorausgehonden

Worten zu ziehen
;
die Cäsur liegt, wie schon das natürliche Gefühl

für den rhythmischen Parallelismus der Halbverse verrät, unmittel-

bar dahinter. Sodann Ist n'33'O ohne Artikel zu schreiben. LXX A
schreibt auch nur döriptg. allerdings B. Luc. ot dariotg. Die Über-

setzung des Targ. : «Mais (vgl. vorher auch erasS) und des Syrers:

lässt nicht mit Sicherheit erkennen, was sie in ihrer Vor-

lage gelesen haben. Indes
,

der poetischen Diktion ist jedenfalls

angemessener (so auch Marquart, Fundamente isr. und

jüd. Gesch., S. 8)

1

). Ich erwähnte ferner schon oben (S. 200), dass

LXX B in beiden Halbversen naptrajavro lese, während die übrigen

Zeugen dem MT entsprechen (im 1. Halbverse bieten sie allerdings

izoAiutjih/auv, im 2. dagegen lnoki\ti]Oav und ziehen ot aazipig wie

MT zu letzterem als Subjekt; fast ebenso Vulg.: de caelo diraica-

tum est contra eos: stellae munentes in ordine et cursu suo adversus

Sisaram pugnaverunt). Man könnte gewiss versucht sein, anzunehraen,

Cod. B habe wenigstens insoweit recht, als ursprünglich vielleicht

auch in dieser Verszeile so, wie in v. 19a, die beiden verbalen

Ausdrücke ('Dir und n:nb:) abwechselten, die Identität der Verba
in beiden Halbversen aber hier wie in v. 19 a auf einem leicht er-

klärlichen Kopistenfehler beruhe. Indes, es ist schwer, hier zu einer

Entscheidung in der Frage zu gelangen, ob B gegenüber den anderen

Zeugen im Rechte ist oder nicht. Immerhin ist für eine eventuelle

Entscheidung zu seinen Gunsten anzufiihren, dass in ihm ot äariyig

richtig zum ersten niiQtutl-uvTo gezogen wird. Man könnte also

meinen, in der von Cod. A, Luc., auch Vulg. vertretenen, der ur-

sprünglichen Gestalt der Halbverse widerstrebenden Verbindung der

Worte mache sich die im MT festgelegte traditionelle palästinen-

sische Auffassung geltend. B repräsentiere also nicht bloss die

ältere, richtigere Exegese überhaupt, sondern auch wohl die genuin

alexandrinische '*). Wir würden hier voraussichtlich einen sichereren

Schritt vorwärts thun können
,
wenn wir wüssten

,
welchen Text

1) Vgl. Mayer I, Hin hört, L’nrticlo dans In pocsio hdbraiquo, in Revue
des etudes joives, XXXVII (1898), 8 203 ff.

2) Für eine Bevorzugung der Lesart des Cod. B vor der der anderen
t'odd. in diesem Kalle könnte auch der Umstand geltend gemacht werden, dass

»ein asyndetisches nctQerd^avxo in v. 19 a« aller Wahrscheinlichkeit nach auch
gegenüber dem xal ituQtr. der anderen Zeugen das Präjudiz der Ursprünglich-

keit für sich hat. Vgl. aber oben S. 187 Anm 1
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'

’A
,
2, und 0 lasen und wie sie ihn auffassten

;
denn dann liesse sich

vielleicht entsprechend weiterhin sich ergebender Erkenntnis die

Übereinstimmung der Lesart in Cod. A etc. mit MT auf einen

Einfluss 0’s zurückfuhren. Bedauerlicherweise wissen wir davon

aber nichts. Vorausgesetzt nun einmal, im ursprünglichen, wenigstens

in dem auf ägyptischem Boden heimischen hebräischen Teste habe

in v. 20 a ein dem griechischen Ttapera^ai'ro entsprechendes 1317

gestanden, dagegen im 2. Halbverse in rhythmischem Wechsel damit

ianb: (wie in v. 19 a), so würde sich nugitd^uvTO in beiden Halb-

versen ebensogut wie zweimaliges lTinbj in v. 19 a des MT und

dasselbe in v. 20 als Frucht eines Schreibfehlers erklären lassen.

Doch, wie es sich mit alledem auch verhalten mag, da wir zu einem

sicheren Ergebnis nicht zu gelangen vermögen, so halten wir besser

vorläufig einfach an der masoretischen Lesart fest. Syr.-PeS. stimmt

mit MT überein, zeigt aber eine immerhin bemerkenswerte Wieder-

gabe der Ausdrücke für »kämpfen (Krieg führen)“. Im 1. Halb-

verse lesen wir: r>
t
~s\ und im 2. einfaches Auf eine

vom MT abweichende hebräische Textgrundlage lässt das zunächst

nicht schliessen. Man könnte zu der Annahme versucht sein
,

der

Syrer habe in seiner Vorlage im 2. Halbverse ein (allerdings irriges)

rranb» (statt innb:) vorgefunden und mit Rücksicht auf dies im

1. Halbverse den im Gebrauch unzweifelhaft häufig vorkommenden
Ausdruck Js;jO ,-nv und nicht wie in v. 19 au jLtvDL/ gewählt,

denn damit war es ihm möglich, iTKnbn wörtlich wiederzugeben 1
).

1) Interessant ist auch hier wieder die Wiedergabe des Textes bei dem

schon erwähnten Araber, der, wie wir noch sehen werden, in dieser Versiehe

sich ganz bestimmt von Syr.-Pes. abhängig zeigt. Bei ihm lesen wir nun aber

im 1. Halbverse nicht eine Wiedergabe jenes . Sein Text lautet

vielmehr: c^JLjL+j. Das setzt als syrische Lesart voraus: O'^ää.

J^iÖQO; kann auch: supervenire, irruere, zumal mit bedeuten, und

könnte von den Sternen aussagen, sie seien aus ihren Bahnen abgebogen.

um gegen Sisara vorzugehen. Mindestens scheint der Araber an der

Stelle nicht gelesen zu haben. Im 2. Halbverse lesen wir sodann

W“ • • . = et dovertit (descendit) bellum . . . contra Sisaram Diese

Übersetzung zeigt deutlich, dass der Araber im 2. Halbverse das Nomen J=>V£>

vorfand; um os aber in seiner Version verständlich zu machen, fügte er }y>

hinzu, das man als eine freie Wiederaufnahme des allgemeinen begrifflichen

Inhalts seines aufTassen kann. Gesetzt nun, die im 1. Halbverse vom

Araber vorausgesetzte Textgestalt sei die ursprüngliche, vom syrischen Über-

setzer selbst ausgegangene, so liesse sich das ja auch vom Araber bezeugte

bvo im 2. Halbverse allenfalls mit dem im 1. Halbverse in Verbin-

dung setzen, wenn wir es so übersetzten, als stünde l=>;xä=> oder da.

Wie aber — das ist die Frage — könnte der Syrer zu einem gekommen
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Eine andere eigentümliche Lesart des Syrers «oll uns nachher noch

beschäftigen. Zuvor noch ein anderes.

Im MT ist der Pluralis DmVottO festgelegt. Damit stimmt

überein die Lesart in LXX Cod. B: ix rglßmv ainüv; Cod. A, Luc.

(n. a. Edd. u. Mscr. vgl. Field) dagegen bieten : ix tijg xd^tmg aviäv;

aber in anderen Codd. und Syr.-Hex. (vgl. Field) liest man auch

den Pluralis: ix röjv uvrtöv. Vulgata scheint mit ihrer (oben

schon mitgeteilten) Lesart: manentes in ordine et cursu auch eher

auf eine singularische als auf eine pluralische Auffassung des Text-

wortes zurückzuweisen. Welche Lesart indes als die ursprüngliche

in der griechischen Version anzusehen ist, ob die singularische ledig

-

sfin? Die Antwort, die ich darauf geben zu dürfen glaube, lat interessant

genug, uni wirklich ausgesprochen zu werden. In der handschriftlichen Über-

lieferung des hebräischen Textes, auf der seine Übersetzung ruht, stand ursprüng-

lich am Anfang unserer Verszeite Im Laufe derZeit war dies in 1*13?

verwandelt worden. Wie leicht *1 und 2, 3 und *1 zu gewissen Zeiten ver-

wechselt werden konnten, vermag ein Blick in die I’apyrischriftzUge (Kol. 9

bei Zimmern) aufs deutlichste zu zeigen. In der handschriftlichen Über-

lieferung scheint dann auch im 2. Halbverse 11131133 (statt ursprünglichen

137133, vielleicht unter Einwirkung des von uns als ursprünglich angenommenen

manbn isn? in v. 10 bf?) eingedrungen zu sein. Allenfalls Hesse sich ja auch

eine Verteilung der Wendung IDH? auf die beiden Halbverse von

v. 20 denken, wenn es auch nicht wahrscheinlich ist, dass eine solche von dem

Dichter des Liedes selbst ausgegangen ist. Nun ist es zwar sicher, dass der

Araber in seiner syrischen Vorlage gelesen hat oder doch zu lesen glaubte,

ebenso sicher auch, dass er im 2. Halbverse blosses J=>W0 las, dessen Ver-

bindung mit dem vorausgehenden ihm offenbar zu schwierig vorkam, so

dass er durch frelle Beifügung jenes zu helfen suchte; aber ich halte es für

nicht minder sicher, dass die Lesung des Arabers opA auf einom Irrtum beruht;

der Syrer hat m. E. geschrieben. konnte ebenso leicht wie iu

auch in verlesen werden. Und, da wir annehmen dürfen, dass der

Syrer im 2. Halbverse das Nomen las, so lag es, wollte er einen ver-

ständlichen Sinn in den Satz bringen, nahe, dass er an der Spitze des Satzes

0+2&. las und schrieb. So bedarf es natürlich auch der Annahme nicht, das

einfache sei im Sinne eines oder zu verstehen. Das

Ergebnis dieser kritischen Heranziehung der arabischen Version ist nach alledem

also eine starke Begünstigung der durch LXX Cod. B nahe gelegten Annahme,

dass in v. 20a wirklich ursprünglich IDIT stand, dagegen kann im 2. Halb-

verse *ft-n32 wohl festgebalten werden. Und für die weitere kritische Ver-

wertung der syrischen Version ist es von nicht zu unterschätzender Bedeutung,
dass wir auch hier wieder erkannt haben, dass der Syrer eine handschriftliche
1 berlieferung des hebräischen Textes voraussetzt, die ihr eigenes Geschick ge-
habt bat und neben der schliesslich im MT festgelegten selbständig hergegangen
ist. Natürlich nicht minder beachtenswert ist auch die Thatsache. dass in der
LXX-Tradition Cod. B eine Steigerung seiuer Autorität erfahren hat.
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lieh als eine fehlerhafte Variante betrachtet werden darf (ihre Ent-

stehung liesse sich allein schon von der Bedeutung des Wortes

ro|tg aus begreifen), ist schwer zu entscheiden. Nach unserer bis-

herigen Erfahrung wäre es nicht unberechtigt
,
wenn wir uns auf

die Seite des Cod. B stellen wollten. Wir würden sicherer gehen,

wenn wir wüssten, wie ® oder auch £ übersetzt hat. Dann könnten

wir vielleicht erkennen, oh die singularische Lesart auf einen Ein-

fluss von dort her zurückgehe. Aber leider wissen wir weder von

den genannten beiden Versionen etwas, noch von ’A. Und zunächst

können wir nur feststellen, dass sowohl in der Tradition der

alexandrinischen Version als auch, wie MT bezeugt, auf palästinen-

sischem Boden die pluralische Auffassung des Textworts feste Ver-

tretung besass. Beide Auffassungen waren selbstverständlich so

lange möglich, als die mater lectionis, die den Plural andeutet, im

Konsonantentexte fehlte. Es fragt sich nun
,
ob uns die beiden,

noch nicht befragten Zeugen, das Targum und Syr.-Pe&.
,

in die

gleiche Richtung führen.

Im Targum lautet der Satz: «a^p yinKy rUPN K"nc y:

tno'D c? nanu Tan yim-ian auasw tt'aaia y>P?;1 -irtn 1

)

Hier haben wir sichtlich eine doppelte Wiedergabe des hebräischen

enboara, und zwar scheint in derselben sich eine verschiedene

numerische Auffassung des Wortes auszuprägen. Die Paraphrase:

»"aaia Vpc:i nnc<r
,

die ich für den ursprünglicheren Text des

Targum halte, weist nun mit ihrem singulariseben e quo loco pro-

cedunt stellae sicher, wie man zugeben wird, eher auf ein SPtClJB

als auf ein EnbCB«. Anders steht die Sache bei dem Wechsel-
T • 5

*

ausdruck: yirrisn ’icasn (übrigens in jemenischer Überlieferung

pmnan gesprochen vgl. Targ. ed. Praetorius) d. i.
:
»von den Bahnen

(Wegen) ihrer Leitungen (= wo sie geleitet werden)*. Dieser

umschreibt deutlich die uns im MT vorliegende pluralische Lesart:

er dürfte erst in den Text eingedrungen sein, als jene Lesart anfing,

die Vorherrschaft zu gewinnen und schliesslich kanonisch zu werden.

Jedenfalls dürfen wir, wie ich meine, jener ersten Lesart im Targum
entnehmen

,
dass in der palästinensisch-jüdischen Exegese älterer

Zeit die singularische Lesung des Wortes vorhanden war. Und wenn

wir nun wüssten
,

wie ’A unsere Stelle übersetzte
,

so würden wir

die Tragweite dieser Thatsache in höherem Maasse zu würdigen

vermögen. Immerhin aber könnten wir berechtigt sein
,
hier auch

die Thatsache geltend zu machen
,

dass
,
wie wir sahen

,
in einem

Teil der LXX-Tradition die singularische Lesart Verbreitung ge-

funden hat, da sie auf einer Beeinflussung seitens eben jener, mög-

licherweise auch von & oder £ vertretenen Exegese beruhen könnte.

1) Der Text des Targum setzt sichtlich die von MT, auch von LXX A

Luc. vertretene Loslösung des Wortes C'3Z!2 vom ersten Halbverse und seine

grammatische Verbindung mit den folgenden Worten voraus.
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In Syr.-Pels. lesen wir (= e locis suis). Ich

halte diese Lesart für fehlerhaft, obschon sie mit dem targumischen
"" inttc zusammengestellt werden kann. Mindestens ist m. E.

"NxOtOJ (= e gradibus s. passibus suis) herzustellen. Vielleicht

aber liegt die Sache noch etwas anders. Ich halte die Möglichkeit

nicht für ausgeschlossen, dass der Syrer selbst das singularische

= cnVciyn schrieb, dass aus diesem alsdann infolge

Schreibfehlers ein in dem vorliegenden Zusammenhänge allerdings

unverständliches wurde. Die Umwandlung dieses Wortes

in das in den Zusammenhang besser passende, wenn auch keine

direkte Übersetzung des hebräischen Wortes mehr bietende ^oifccOOJ

(das nur Plural sein konnte) lag natürlich nicht allzufern, und wer
weiss, ob die Textgestalt des Targum dabei nicht mitgewirkt hat.

Sollte diese Vermutung (als etwas anderes sehe ich das Gesagte

nicht an) begründet sein
,
so würde auch der Syrer ein Zeuge für

die singularische Auffassung des Textwortes in der jüdischen Exegese

auf asiatischem Boden sein. Die Zwiespältigkeit der letzteren, wie

der handschriftlichen Textüberlieferung auf palästinensisch-syrischem

Boden würde dann, wie bei v. 19b«, auch hier wieder erwiesen

sein, und es würde auch hier wieder wie bei jenem Halbverse die

auf MT führende Traditionslinie mit der alexandrinischen Auffassung

des Textes, wenn in ihr, wie wahrscheinlich ist, die pluralische

Lesung des Wortes die ursprüngliche sein sollte, Zusammentreffen.

Welche Lesart wir nun aber wählen sollen, als die wahrschein-

lich vom Dichter selbst gewollte
,

ist nicht leicht zu sagen. Der
begriffliche Inhalt von irre*: kann uns weder für die eine, noch
für die andere bestimmen ; von da aus sind beide Lesarten gleich

möglich. Auch für den Rhythmus des Halbverses ist es gleich-

gültig, wie wir lesen. Es mag also bei der masoretischen Lesung
des Wortes sein Bewenden haben.

Nun bietet der Syrer gegenüber allen anderen Zeugen noch

eine Eigentümlichkeit in seinem Texte, die wenigstens der Erwähnung
wert ist, und zwar um so mehr, als ich zu der Annahme geneigt

bin
,

dass dieselbe den ursprünglichen Text wiederspiegeln möchte.

Der Satz lautet bei ihm (mit Berücksichtigung der Ausführungen
in Anm. 1 S. 202 und der hier oben stehenden) folgendermaassen

:

JiCCUOD )QA j-JQJL 1^303 ') 0*ü\

(irrtümlich wird dazu dann allerdings noch aus v. 21a das erste

pC*p bn: als
JL» hinzugezogen) 2

). Das setzt (mit den

1) Der Parallelismus der Halbverse wird hier gut gewahrt.

2 ) Die auffällige Hinzuziehung von
w
p bnr zu dem vorangehenden Satz

(im folgenden findet dann, wie wr
ir noch sehen werden, eine Umstellung der

Worte statt) mag zum Teil dadurch herbelgeführt worden sein, dass in der
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nötigen Korrekturen) einen in der That formell rhythmisch und

inhaltlich vortrefflichen hebräischen Wortlaut voraus, nämlich:

sno'o er p tänbs Dnboaa b-bbib trir

Auch stünde der Annahme nichts im Wege, dass in der hand-

schriftlichen Tradition, auf der MT (und auch LXX) ruht, B'BC p
durch ein Ahschreiberversehen (vielleicht durch Konfundierung der

Worte in übereinanderstehenden Kolumnenzeilen) an die Spitze der

Verszeile geraten sei. Dieser Fehler müsste allerdings schon ge-

schehen sein
,

ehe sich die ägyptisch-alexandrinische Texttradition

abzweigte (analog wie v. 19 b«), während die fehlerhafte Verwand-

lung des "Q“i" in ninb: erst nach dieser Abzweigung in einen Teil

der palästinensischen handschriftlichen Überlieferung eingedrungen

sein könnte (wozu v. 19 aa eine Analogie bieten würde). Syr.-Pei

würde, wenn es sich hier um mehr als eine Vermutung handeln

sollte
,

alsdann eine Handschriftenfamilie voraussetzen
,

in der in

dieser Verszeile an zwei Stellen der ursprüngliche Text über-

liefert wäre. Mich bestimmt indes noch ein besonderer Grund, die

vom Syrer gebotene Textgestalt für die ursprünglichere zu halten.

Ich glaube bei meinen rhythmischen Beobachtungen die Thatsacbe

festgestellt zu haben
,

dass die althebräischen (vielleicht thue ich

nicht Unrecht, wenn ich hinzusetze : klassischen) Dichter im Anfang

des ersten Hulbverses durch alle Verszeilen eines Liedes hindurch

in der Breite des Aufstiegs zum ersten Hochton im grossen und

ganzen das gleiche Maass einzuhalten pflegen
,
während sie sich in

dem Aufstieg zum ersten Hochton des zweiten Halbverses hinsicht-

lich seines Umfangs viel freier bewegen
,
wenngleich sie auch da

allem Anschein nach bei ruhigem Flusse der poetischen Argumen-
tation und Diktion einigermaassen Gleichförmigkeit gerne bewahren

(vgl. die Bemerkung zu v. 19 afl oben S. 187, Amu. 1). Es scheint

damit dem Rhythmus gleich von vornherein ein bestimmtes charak-

teristisches Gepräge aufgedrückt zu werden. Nun hat aber der

Verfasser unseres Liedes, wie am Ende unserer Untersuchung der

Leser selbst zu erkennen imstande sein wird, vor dem ersten Hoch-

ton des ersten Halbverses thatsächlicb nur eine Silbe vorhergehen

lassen (in v. 19aa: ixn; 19b«: 1317). Finge also v. 20ae mit

B'TOS p an
,

so würden zwei volltönende Silben dem Hochtone
vorangehen. Der Vers würde damit den kraftvoll lebendigen Ein-

gang, der den übrigen Verszeilen eigen ist, einbiissen und statt

dessen einen etwas schwerfälligen, um nicht zu sagen schleppenden,

Handschrift, die dem Syrer vorlag, jene beidon Worte am Ende der Kolumnen*
zeile standen und so zu ihrer falschen syntaktischen Beziehung verführten. Der

Araber stimmt darin gonau mit dem Syrer überein. Seine Übersetzung lautet

folgondermaassen

:
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Anfang erhalten. Dagegen ist es rhythmisch gleichgültig, ob wir

iz~y oder icnb; am Anfang lesen
,
denn auch letzteres Wort gilt

rhythmisch nur als zweisilbig.

Nach alledem bin ich also geneigt
,

als ursprüngliche Gestalt

der Verszeile anzusehen:

? mnb:
»no'O es O'Htä nonb: nnVoaa c:bdid iriy 20

Zusatz: Marquart (a. a. O., 8. 8) schlägt vor, statt D? vielmehr D7
za lesen. Grammatisch ist dagegen mit Rücksicht auf Jos. 10, 25 nichts zu

sagen. Auch empfinge damit das Suffix. 111. p. plur. in v. 21 eine gute Be-

ziehung. Aber dem Leser liegt sicher am allernächsten D? zu lesen. Das be-

weisen ja auch einmütig die alten Versionen. Es ist darum das beste, bei der

masoretischen Lesung zu beharren.

Die zweite Verszeile der uns jetzt beschäftigenden Strophe,

die wir in V. 21 zu suchen haben
,

ist jedenfalls in ihrem zweiten

Halbverse in sehr hohem Maasse verstümmelt Der erste Halbvera

dürfte dagegen unversehrt erhalten sein. Auch in den alten Versionen

wird derselbe in der vom MT gebotenen Gestalt vorausgesetzt 1
).

Auch in rhythmischer Beziehung bietet der überlieferte Wortlaut :

CSU ^virp bn: einen tadellosen Halbvers.

Was nun aber die Worte: pc'p bn: nunp bn: anlangt, so

könnte man dieselben (event. mit Auslassung des zweiten bn:) ohne

Schwierigkeit nach dem rhythmischen Schema des Liedes lesen,

aber dass das ein höchst lahmer, eher den Eindruck einer gelehrten

Bemerkung, als den eines ursprünglichen Bestandteils unseres sonst

in allen Halbversen originellen
,

kräftigen Liedes machender Halb-

vers ist, kann für mich nicht zweifelhaft sein. Wie das schwierige

Wort mnnp auch zu deuten sein mag, jedenfalls erwartet man
nach Analogie aller übrigen, gut erhaltenen Verszeilen auch hier

einen Satz, der den vorausgehenden inhaltlich besser und wirkungs-

voller fortsetzt oder ergänzt. Man erwartet eine verbale Parallele

zu dem in ECU ausgedrückten Gedanken. M. E. ist der ursprüng-

liche Halbvera sehr früh schon zertrümmert worden und, was wir

jetzt lesen, ist nichts als ein allerdings m. E. übel geratener Ver-

such
,
aus den trümmerhaften Überresten etwas im Zusammenhang

I) Natürlich verraten Abweichungen in der Wiedergabe des Verbums

keinen anderen hebräischen Text. So liest man in LXX B: ccvzov<a,

was auch als Lesart Ö’s überliefert ist (vgl. Field), während Cod. A. Luc. u. a.:

SuXtv airrovi bieten. Das Targum übersetzt: "i'w^pi fiÖnS

(== fregit eos)
;
der Syrer gebraucht dasselbo Verbum im übrigen hat

nach der Abtrennung des ersten yi©*p bn. bei ihm der Satz folgende Gestalt:

ILjo vga-Qi jLj

Beim Araber lautet dann der Text so:

uv0/ j*s

Bd. LVI. 14
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mit dem Vorausgehenden einigermaassen Verständliches wiederher-

zustellen. Obendrein bin ich überzeugt, dass das zweite *ic'p in:

gar nicht einmal zu den Überbleibseln des ursprünglichen Textes

gehörte
,

sondern lediglich ein glossatorischer Zusatz zu "*tp ’:n:

ist. Man erwartet auch hier ebensowenig, wie in den vorausgehenden

Verszeilen, im 2. Halbverse eine einfache Wiederholung des Subjekts

des 1. Halbverscs; die poetische Diktion verlangt einen, wenn auch

noch so geringen, rhythmischen Wechsel in der Form des Ausdrucks.

Ich glaube daher nicht unrecht zu thun
,
wenn ich für unsere

weitere Untersuchung dies "C'p in: ausser Betracht lasse und

meine kritischen Erwägungen auf die Konsonantengruppe — etwas

anderes sind die Worte jetzt für mich nicht mehr — n'nnp’in:

beschränke.

Eine misslungene Korrektur aus alter Zeit.

Von

0. Böhtliugk.

Die zweite Hälfte des zweiten Verses der Kaivalyopanisad lautet

:

TT5TOT

Tumw^fT’P'i: 11
c.

So hat auch Saipkaräcärya gelesen
,

der Hi durch »nrrarro:

erklärt; vgl. Bibi. ind. S. oben. Deussen übersetzt in Über-

einstimmung mit Saipkaräcärya in »Sechzig Upanishads des Veda*

S. 739:

Nicht durch Werk, Kinder, Reichtum, — durch Entsagung

Unsterblichkeit von einzelnen erlangt ward.

In einer Note bemerkt Deussen, dass Mahänär. Up. 10. 21

gleich laute, und in der That finden wir auf S. 249 diese Be-

merkung bestätigt. Der Text dieser Upanisad ist mir nicht zur

Hand, aber an der Übereinstimmung der beiden Zeilen zu zweifeln,

liegt nicht die geringste Veranlassung vor.

Sehen wir uns die Worte unbefangen an, so ergiebt sich, dass

auch »durch Reichtum“ Unsterblichkeit von Einigen erlangt

worden ist. Oder, was auch möglich ist, da »T nicht nur zu VwW»

sondern auch zu ergänzt werden darf, dass auch Entsagung

nicht zur Unsterblichkeit geführt hat. Dass weder dieses, noch

jenes gemeint sein kann, braucht wohl kaum gesagt zu werden.
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Den beabsichtigten Sinn erhalten wir, wenn wir

lesen. Erst durch tritt nicht nur zu

und H'Snrr
,

sondern auch zu in den verlangten Gegensatz:

.durch Entsagung allein*. Bei der überlieferten Lesart füllt uns

auch auf, dass nur Einige durch Entsagung die Unsterblichkeit er-

langt haben sollen.

Die Entstehung der falschen Lesart lässt sich mit grosser

Wahrscheinlichkeit nachweisen. Der Korrektor verlangte zum
Verbum finitum ein ausgesprochenes Subjekt, und dieses ergab

sich ihm, wenn er TI* WT trennte. Ein solches Subjekt ist aber

nicht erforderlich, da zu einer dritten Person Sg. oder PI. häufig

genug das unbestimmte Subjekt .man“ hinzuzudenken ist; vgl.

Delbrück, Altind. Synt. S. 221 fg. Die falsche Trennung verlangte

notwendig die Tilgung der den Sinn verkehrenden Negation. An
dem hierdurch entstehenden Hiatus nahm man keinen Anstoss.

Bhagavadgita 2, 11,

Von

0. Böhtllntrk.

In diesem oben S. 123— 125 von Speyer besprochenen Sloka

vermutet der verehrte Verfasser den wirklich vorhandenen Gegen-

satz nicht an der richtigen Stelle. steht im

Gegensatz zum vorangehenden Meine Über-

setzung in Ind. Spr. 722 lautet: .Nicht Beklagenswcrthe beklagtest

du und doch sprichst du Worte der Vernunft*. Der Sinn ist:

.Obgleich du sonst vernünftig redest, so hast du doch etwas Un-
vernünftiges dir zu Schulden kommen lassen“. Diesen Gegensatz

bat schon Schlegel erkannt, da er ^ durch at übersetzt.

tnrn Varäh. Bj-h. S. 5, 98 bezeichnet wie im unmittelbar

vorangehenden Verse die Unterthanen
,
das Volk, im Gegensatz zum

Fürsten, und injUn^U ist nicht auffälliger als 1){ IM

^

1 •

,

ffTTTrem^r: und
,

die das

PW. unter verzeichnet.

14
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Le texte turc-oriental

de la stele de la mosquee de Peking.

Par

M. CI. lluart.

Gabriel Dev£ria, dans son etude sur les Musulmans et les

Manicheens chinois '),
a publie la traduction de l’inscription cliinoi»

qui figure sur l’une des deux sttdes de marbre placees dans la cour

interieure de la mosquee de Peking, en m6me temps qu'une re-

production phototypique d’un estampage de ces deux monuments,

donnant non seulement le texte chinois accompagne de sa traduction

inandchoue, mais encore la traduction en turc-oriental et en mongol.

La petite echelle a laquelle ont ete faites ces reproductions ne

permettant pas de lire aisement le texte turc-oriental
,
G. Deveria.

qui m'honorait de son amitie, me remit, pour l’dtudier. l’estampage

contenant le mongol et le turc-oriental; c’est sur ce document que

repose le dechitt'rement ci-dessous.

A premifcre vue
,

le caractere mCme dans lequel est tracee

l’inscription turque est saisissant, ear il appartient a ce beau

nasta‘liq mis a la mode pnr les Timourides et dont on possede,

dans des manuscrits, de merveilleux exemplaires. Une etude atten-

tive montre, par l’incertitude de quelques ligatures, ou meine par

l’incorrection du trace, que les caractöres ont d’abord 6te Berits au

moyen d’un qalrm, soit sur du papier, soit sur la pierre elle-meme.

par d’habiles calligraphes probablement persans, et sculptds par des

ouvriers chinois. C’est le seul moyen de rendre cornpte de ces

imperfections ; le lapicide n’avait pas la routine du roseau a ecrire,

et il a trace incorrecteraent ou negligeminent certaines liaisons.

Quant a la langue il n’y a pas a hesiter sur sa Classification:

c'est le turc tel qu’il est encore parle aujourd'hui ä Kachghar,

dans le Turkestan redevenu chinois, et qui nous est connu par les

1) Journal Aniatique, nov.-dec. 1897, pag. 445 et aoiv. C'est a cet

articlo qu'il laut so reporter pour l'historique de la conatruction de la mosquee

de Peking.
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travaux de Shaw ') et de M. Grenard *) ; on sait qu'il ne diffcre

d'ailleurs que trfcs peu du turc de Bokhara et de Samarqand. Le
texte est une traduction du chinois (peut-fetre par l’interm« :diaire

du mandchou ou du mongol), avec de legeres differences qui n’ont

rien d'essentiel et qui proviennent de la difßeulte de rendre
,
dans

un dialecte litterairement peu diveloppe
,

les expressions generales

qui ligurent dans le document chinois. II est certain que l'expression

de civilisation
,
quand on ne peut pas employer

,
sous peine de

n’4tre pas compris, le mot arabe passe en persan et en

usmanli, est assez 61eganmient rendue par la jonction de deux verbes

qui signifient: „se rencontrer en se caressant*
;
mais ce n'est qu’une

periphrase.

Un point qui avait attire particulit'rement l’attention du savant

sinologue
,

e’est la mention des Mo-ni qui est faite dans ce docu-

ment. c’est 4 dire des Manicheens venus avec les OuYgours en 807
de J.-C. apporter leur tribut ä la dynastie des T’ang. Les Chinois

avant perdu toute trace de la signification du mot Mo-ni l’ont

rapproche abusivement du persan-turc molla et ont cra qu’il s’agissait

de musulmans. Cela a ete clairement etabli par Devöria. Notre

texte traduit naturellement Mo-ni par molla, et il n’y a pas 4 tenir

compte de cette Interpretation
,

qui 4tait forcee
,

4tant donn6 la

eonfusion faite par les auteurs du texte chinois primitif.

Quant 4 la question du d4veloppement du manicheisme dans

l’Asie centrale et en Chine, je rappellerai un passage du Livre de
la Creation et de l'Histoire, dont l’auteur ecrivait au X* siede de

notre 4re et dit ceci: „Le peuple chinois est dualiste, ainsi que

la plupart des peuples voisins, tels que les Turcs 3)*. Cet auteur

avait et4 en relations avec des voyageurs qui lui avaient certaine-

ment fourni des renseignements sur les religions des differents peuples

tsans parier de celles qu’il avait pu studier lui-rnftme)
,

de sorte

que, si bröve qu’elle soit, l’indication qu’il nous fournit est de la

plus grande valeur. Elle prouve tout au moins que dans la premifcre

moitie du X® siöcle (le Livre de la (Jriation a ete ecrit en 355 heg.

= 966 de J.-C.) il existait encore des manicheens, soit dans l’Asie

centrale, soit mftme en Chine.

Ij A vocabulary of the iMnguage of Lastern ’Jurkistän, dans le

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1878, extra-number lo part I.

2) IJutreuil de Kbins, Mission scientifique dans la Haute Asie, Paris,

1898; 38m« partie, par F. Orenard, p. 62, et suivantes. Specitnens de la litti-

rature moderne du Turkestan Chinois, dans Io Journal Asiatique, mar»
-»VTil 1899.

3) Le Livre de la Crlation et de l'Histoire
,

publie et traduit par

M. CL Haart, T. I«, p. 133 .
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Texte turc-oriental de la stele de la mosquee de Peking.

l öre colonne ä droite.

Ljjjj (jib :L*j J

>_A*Juä

2im‘ colonne.

3b USlyläL
r)

l£x=zj.j.\ ^IXjI libui jjTj'u
c)
L~t 1

,3 Jl

VjJL^ £yi. ibUjjJU 3-J;4

Ls'-^y ^ «i J*'
4>L

l
.,LT wuoif

JUSÜlaä

l/'-Ht* !j^U
j

JVjbCL!
ty4Jb y O—

!j y ^
(_5^)

ebi*j

^yÄjs* j! >»»*«*.

i

btbol ^i^bjLxä ®

v_**£ 3b 3

<Wj t^VjuU X*wLU *) si\^Lo Ji x5 (J^y
4

cMj^
^JL.1 ^IXJjX

*ibp ^ UV4
;

*>^jXäj &i jjS-aUS viLp 'JLamm^U ^-übsajl (j*bjl

y^y ^ybj j^= y ^y-^L Sy y^Uybyy

v^'^
1) Texte: tty.
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(*U*i .1
e=~'.^ s

tSy~" xi» 10

eGui ^.,L£jo dLjlyi»

dLbo J| vAj—i Js-LJ ^UjfS XX- »*L>:.I jÜO Lj.
!

^XXL) !

'WV o!r*

sJuJÜb t_>yjyj
r
,LJI jL<a QjAjUÜj" w^aÄJ 8jX.*ÄiU

fy+** wJuj *-=?"

OyiyJ dGydLj^ J ^ o1^ C5b v**M

tyfijj <i)up

Jw*J f

' -1^ 5^1
t~“TX*w

I

J. wX-AJ^Va
^-«5

jj ^IXJLT eG-o! ^.jXu ^IXo JJyjj q^=3_j! wo^Lsy» 15

eGjy»» x^Jjj

^

* ’-X A lJ * it^yJM Wj! X.*».3yJ jJ dGejGj

jH C5^'

^L*j Xiu ^-JyJjj a*Cj */ j*;} v^3 vJyijj juL*j ^.jjLkj

y>>***~j

y* K^S
j

.! dUyJ

LS^ClV^ ,.)U—T

yL. v—**1aS Os^Xjyt ^ y m*.a» v^üu LjIj *20

Vi*y r’/' ^
yU viLi-o ^jjl*j|

rJ
U)U.ji xaj _A^'_*LivJ i'_*jl jLÄXi.j wuJI

liLxJ y~* j**J-Xi.J

Wy^XL* ^IXo liLij/ eVjly o—^
xi

J3 dL*j xx~j3- ^ xs-!y3-

L>
^
y.L ,L> >ma.jx

1) Le texte » quelqtte ehose comme t—J. I

.

*) Texte: 3) Texte; ^u^SUi.
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l^X-A-Syi xIa» ^}ji}

^JÜ yJ+**S

ß ^sjsßi &*} er? v*3^ ch^ ßßß 25

v^
^ e

,UL~» ^ jj aU*i ,*!_>

yy o’^y iy ak^ a^' ^y y c^- y^ 5

^u^>yyy

r
ü y

y^! *—^ l?
-^ j

*~j^=
;
y' c,yj »y^y ^ yj

l_>y*Ä ^»IjJ ^jjAx-Lp ^Äj!

eGui ^Lj! jl « ^~~»
>»j ^Lcjjj’L«.! L»U-ii jtf e^öjj" y^u 30

°y'

^.^i-jyS%fj» „UaJ v_AAa«
r
,!XL^=

fcy.

yy ^L&^iXj^Laam LJ^UwJ Lfi^l

y °°;y" y
(_“>-*J

J^y
5 0^*y ^-r-3' j<o .VjyJ c,!Xp ^. (

L*L<«j«

^äaM*y*Cj\ dG-o yo! iO

UjaXa« ^-) ^ o! li^iAil

1) Texte: Uj.jJuü,
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wuyju> <3 x>Ljj ^yr^> xajÄ£ 35

»Xa^Uam« fi*\A*» ijjjt ldVÄA ~>
- ^.ixJ xL^O vi\>Axi

vs^y ot y
>

^^4*“ *;y?" L?;' jJ!

^y ol>y eU^ er- ^y^*' cy^
-

ryy^1

!j> ^_c!

j'J ^yUJunw* x>jb LXiy» b! ujjJjj Joj j

ibu äjs-j'j
k
.,Lcj»J«Jb ^jlbLu^b «Jj o_>j_i bjuu Juu 40

'r’jbif*“ c5jW y
-Xa>s^m^ö vIlXj^vö

J
-AJ OUp^-3

^
.
^-LaJ ^ij^AJ

wO~> ^5^ uol^ wyO wO I>Aa5s.J

pj^Lö wo^jtj

'wAjJlA?> (J^jJ^pj^ N—aa15^ p^A-sw ?0

x5\*«*p viLoO p^l OpJ-J d^AAj dG*p *1 äaj VO^pjj* VOpJpj

y ö*1 y^-
Lfcwlp^*»* '—0.3 ^-*pb

(t
J^b>iiXJ>»

I
^j£yj| ^Lä»La5 j»toAJ 4t>

i

\£-J$ ^ xäj ^u^X-O ^ bi>«**|p VOpJpj J
1

P
^by* v—iü ^ . v

wLLo ^ajü

yuJ pb xclij*^ ^JLo! ^c^bi tJ p^ ebUjLÄi^ dbUi pb) ^UJLawO

XaaaJ^J “)^^La^ ^jXpLo

1) Ecrit . 2) Texte: piLy*,
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I

^Lj b ijib jy (jr
5 oJ* ^ j”

Xj+dyJ
Jj

Ly>»

viV-Ui ^v-Jl *wLi v’-^Lj

vyy
by 1-? oT*^ t3

’ e=r> ^ ^'biäJtjb 50

t£,Vjjwe

jr
5
’ (3’^V

* “ -“ 1 I^V A A 1,<' C *

^xaJ
^
jLcm< \w^a1x3 SjLXämI ^

e^AAj (äUp ^ L5^*^ .

V c5r“ '^y^cM'* <y auy^u=ii
l

*^>jir- ouyJ
jk^Lo*) uLo- y>jiJ==> ^Jjii ) ^LcLoy?- Jjl*X> juLiU 55

ii,Vjl**J \ibi*J j"iLy*

yA (^w-L*j! ^.yS-^yjJ^ |*b X£^bi tibÄAji.A^ iib^O ^^Lxam w*^bs A-ij^

C5J’-^ r^ <y>
Ojj^j u v-jby

u

e^-Ui lAb> dbuü !Ai>
i_5^^

*Op*t I^LUj jbS C,UL~« ebJ^oy

L^y.*"' **

j»vXO bb .... ^SjJjt ^iikXjl jJ xib-e 60

!uX**lj Jj*l
^
*»18

1) Texte
: ej

LfeL«
J
A.->. 2) Texte: J-O-,
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\j!j • • • • • • • • • • • • ^ iOjJj

y •>l4~ r

1

*3 jjr^ i' • • •

»SeJsJi nXaSjJ !.

y ^
(i O*^"1 • •

r
,Li,0 j.»XUä

o-y *— h ^

3*“® colonne.

y*?» ^r^yy *-y^ o~ »jy*3

^_cl lyijl libwö jL»

O.^^Ä-i.^L«'-S vibwyi ^.,L=* ' A^ij-3

Traduction.

(1*™ colonne.) On fait connaltre la niarque de la pierre du

temple 1
) de la mosquee oü les Musulmans etahlis par edit recitent

la priere et se prosternent.

(2
»me colonne.) [1] Etant le Maitre de la totalite du Ciel et

de la Terre
,
nous avons guide sans conteste *) tous les peuples du

territoire lointain et separe
;

nous leur avons octroye 3
)
des rfegles.

Ceui qui
,

aprös s’ftre mis en marche
,
ont franchi [les limites de

nos possessions]
,

n’auront point a se trouver dans une inclination

audacieuse et publique pour la propre coutume des lieux eloignes.

€ela est-il vrai en principal 4)?

Dans les temps anciens, les peuples des quatre cötes ayant

leurs propres coutumes, [5] il etait admis, parmi les contröleurs, de

se radier d’arranger les paroles®), de reconnattre [le desir de] leur

1) setnblo signlfier „^difice ii portail“, de .^Lc>-,

?) Litt^ralement : san» remede.

3) Cf. t ..liebkosen, »passen“ dans Kadloff, Versuch eines

Wörterbuchs der Türk-Dialekte, p. 780.

4) Arabe öü „le montant d'une somrae“.

#) de
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ca*ur, de s’accommoder a leur inclination; et si la loi de ceux-ci

ne l'admettait pas, qu'il n’y eüt rien qui modifiät leurs coutumes.

Comment leur cceur ne le reconnaltrait-il pas 1)? Si l’on fait

parvenir ä l’uniformite generale'-’) la totalite de ce qui, dans le

Ciel et sur la Terre, n’etait pas primitivement uniforme, on amönern

& un lieu qui a peu de bords 3
) ceux qui sont civilises 4

).

Si Ton serute les anciens livres
, [10] c’est sous la dynastie

appelee So et, dans le temps nomme K’ai-hoang (581—600 de J.-C.),

que le peuple connu sous le nom de Houet-he entra nouvellement

dans l'Empire du Milieu. Aprfrs fitre venus du temps appele Yuan-ho

(806—820) de la famille des Tang, ils expedi{>rent des mollahs 4
),

ils prirent des tributs et vinrent [les apporter]; ils sollicitörent

beaucoup et s’adress{>rent 4 tout le monde*); ils elevi'rent une

mosquee dans l’cndroit appele Tat-yuan, et y suspendirent un

ecriteau [qui disait]
: , Lumiöre eclatante du temple qui est comme

des nuages colores.* C’est ainsi qu’on a commence ä elever la

mosquee qu’ils ont construite 7
) et oü l’on fait la prifere.

[15] Ce qui 6tait arrive ainsi, ou bien c’etait parce qu’on leur

avait demande des troupes, ou bien parce qu’on etait entrö en

relations commerciales ®). Je ne puis donc pas admettre moi-mCme
qu’ils m’aient suivi °) avec leur territoire, qu’etant venus volontaire

ment lü
)

ils soient devenus mes sujets et m’aient pris pour chef.

[20] Les Mänes 11
) de la pagode 11

) de mes ancfstres ayant

aidG ia
) le Ciel et la Terre

,
avec la gratification de merveilleuses

1) Litter. „serait-il separe de cela ?“.

2) Litter. „k l action que son origine soit coinme un.“

3) Litter. „qui na pas beaucoup de bords“; texte chinois: „Notre orbite“.

4) Littör. „ceux qu'on aura fait se rencontrer en se caressant“.

5) bLe pour le chinois Mo ni „manicheens“.

6) Littcr. „ils le tlrent en general“. correspond & l'osmanli

7) De cf. „os“; c’est & dire struetnre du corps, dans

Suleiman-Efendi, s. h. v.

8) Lo mot ar. * a pris ce sens en persan.

9) aulxj par metathese pour larabe 'sjuii

,

10) Litter. „etant venus cajoles, traites courtoisement".

11) Arvalary, de l arabe „les ftmes des defunts“. Cf. kalmonk avriakh,

(A. de Levchine, Description den Khirghiz-Kazaks, p. 334), mot dans lequel

on constate une metathc.se du meme genre que Celle qui a donne Ol» ,! „femme“

de l'ar. s,^c,

12) mongol sourne „monastere“, dans Grenard, Miesion scientifique

dans la Haute Asie, t. 111, p. 387; arabe äjtAy+o't

13) OsJvjy« transcription de l'ar.
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faveurs *) que nous avons re^ues avec ardeur •), j'ai donne le repos

a la tribu des Dzoungares, j'ai donne le repos a toutes les villes 8
)

de la tribu musulmane
;

j’ai donne ü ces begs fciu'on appelle]

Khwädjasi et Khochkfc 4
) les dignites 5

) nommees exacteinent leantj

[et] kmuj ®)
;
je leur ai fait präsent 7

) de maisons >\ Peking') et

les y ai installes. J’ai organise et etabli
,
du cötö de la direction

de la Mecque 9
) par rapport ü la porte du Long-Kepos 10

), la totalite

des musulmans qu’on n'a pas laisses retourner dans leur propre pays

;

je leur ai nommä un chef, [25] j’ai fixe un tribut 11
), je leur ai

donne un bazar 1
*); et comme on les avait etablis dans un endroit,

pour ce motif le peuple de Peking a appele plus tard cet endroit

.quartier des musulmans*.

Si les vies primitives deviennent nombreuses, l’imagination, de

cöt4 et d'autre, serait sans töte et sans äme t3
); leurs cceurs ne

seraient pas unis mutuellement
;

s’ils sont separes, ils se trouveraient

en desordre 14
). J'ai reuni ce qui etait semblable, j’ai raccommode

ce qui etait dissemblable; jugez faible que son compagnon paraisse

en dehors 15
)!

1) Ar. vly5 -

2) Comparez „brftler"

3) J'ai corrige, d'aprfes I© chinois, du texte en

4) Khodjis et Aschek dans la traduction de Devdria.

5) Ar. . Le chinois a „titres de noblesse“.

6) I*r in ces et ducs" (communication de M. Kd. Chavannos).

7) „a present“ Shaw, Voc. p. 133, donne comme chinois; k rapprocher

de chang „r^compenser, rtaompense“?

8) Khdn-bdlijq
,

la ville de l'Empereur, Cambalu. Le
^

de «*13* pour

a etd attire par le b de bdlyq.

9) L’Ouest, pour la Chine.

10) Tc)t ong-ngan „tranquillitc prolongee“. (M. Ed. Chavannos.)

11) Le chinois a littcralement: „Pour faire en sorto quils revetissent des

charges ofticielles et prissent en main des Services“. Devdria a traduit: „Les

ans sont fonctionnaires, les autres serviteurs". Cette phraso parait signilior

qu’on a assigne aux mahoinetans un quartier dans lequel ils pouvaient etre los

maitres chox eux; ils y ont leurs ofticiers et ils y dirigent los Services publics

tels quo la police. (M. Ed. Chavannes.)

12) transcription du chinois teilan lu [tch'ou] „liou pour avoir

des boutiques et pour se rassembler“.

13) Persan ^
14) Litter. „au-delk, en deqk**. Cf. osmanli 0T-J ,

dnns .

15) C est k dire, probablement: „ne vom permettez pas de trouver que ces

gens soient extraordinaires“, d’apres le chinois: „Qu’on s’abstienne d'etonnements

deplacds".
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[30] Comme les quatre ') OuYrates de la tribu des Dzoungares,

a qui on a fait esperer qu'ils ne seraient pas eloignes de ieur rit

et religion primitifs ni egalises par la force, sont venus etant

attires & l’interieur, j’ai commence ä faire bätir successivement la

mosquee Bonheur-de-tous -) et les mosquees de Kouldja; cela a

rendu beau le cceur de ceux qui
,
avant emigre

,
ont ete traites

avec bienveillance. Ceux qu’on appelle Musulmans, qui sont juste-

ment nos sujets, ne sont-ils pas nos hommes? Pourquoi 3
) ne pas

satisfaire leur desir primitif?

[35] C’est pourquoi j’ai Charge les fonctionnaires de terminer

leur aflaire, j’ai fait sortir du tresor 4
) interieur de l’argent en

abondance, j’ai fonde cette mosquee au milieu du terrain 5
) du

quartier qu’ils habitent
,

j’ai fonde
,
dans le cours du temps 6

) ,
son

portail 7
), sa porte, la grande mosquee, la maison qui est ä cöte,

le mur qui est selon les rögles.

Je coromen^ai la construction le 44me mois de l’ann^e du Mouton

noirätre s
)
des annees de Tangri-Tetguk 9

) ;
eile a 6te terminee au

bout d’un an. Lii tous les musulmans se rassemblent [40] periodique-

ment; tous les begs qui viennent- habituellement
,
chaque an nee, ä

tour de röle, se rejouissent et voient cette construction avec satis-

faction 10
); ils y font la prifcre et s’y prosternent; ils poussent des

exclamations d'etonnement qu’ils expliquent en disant: ,Nous ll
)

n’avons point une teile mosquee en Occident*.

Leur ayant donne audience **), lorsque je leur demandai
:
„Vous **),

1) D’opres le cbinois; le toxto a
^ . ,

yly * qni est le mongol dourboun =
dourben quatre".

2) Pou-ning „tranqtiillite universelle" (M. Ed. Chavannes).

3) Cf. Vambery, Cagat. Sprachstudien, p. 342.

4) Ar.

5) Proprement „du coin", Pavot de Courteille, VimMry.

6) Kaute du lapicide pour ? 7) Persan .

8) Traducticm de Koei - Wei.

9) Traduction de JCien-long „eminence du ciel“. Comparez iLys*i

„fort, robuste“ Vambery, p. 268; Suleiman-Kfendi, p. 131; Puvet do Courteille,

p. 253. Peut-etre „protection du ciel"; cf. Io mongol täkiikii

„defendre, proteger, garder, soutenir“ (Kowalowskij.

10) Persan

11) Persan L« employe par inadvertance pour jaJ

.

12) Sens que le mot turc a en persan moderne. Pavot de Cour-

teille: „action do saluer, de se soumettre, de reconnaitre pour chef“; mais

Suleiman-Efendi est plus explicite (p. 271): „Entrevue, receptiou, passer

en revue une armee, observer les regles de l’etiquette, receptiou de hauts per-

sonnages par un souverain.“

13) pour
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approchez-vous , venez A la rcception, rentrant en vous-mömes '), y
a-t-il quelque cbose ressemblant & ceci et qui compl&te la beaute

selon la coutume de vos propres pays*)?* [45] Tous, se sentant

tranquilles et en repos :I

), et etant extrAmement sutisfaits, repon-

dirent: „En veritA, il n'y en a point de pareille*.

En outre, on leur a fait coraprendre ce discours: „Vous, dans

vos livres musulmans, vous saviez qu'il y a le Roüz-Ndmü (calendrier

musulman); il vous a AtA octroyA le calendrier 4
) de la Cour 5

).

Vous saviez qu’il y avait des tengas a
)\ on a institue des yarmcuis'1)-,

on les a fait circuler, on en a publie l’emploi.

De plus, depuis qu'on a cultivA le lieu de l’impöt, et qu’on

a per^u le tribut de la terre, [50] qu'il y a la grande coutume
de donner des banquets A ceux qui viennent, que j’ai octroyA la

totalitA de mes faveurs, il n’y a rien que nous n’ayons fait mareher.

Etant ainsi, notre gouvernement ") a rendu Avidente la inan iAre

dont les hommes dirigent les hommes; j’ai flntte vos caract&res ®),

je me suis conforme ,0
) A vos

J’ai introduit le jeu oti l’on fait jouer sur le fil de fer 11
), au

milieu des diverses espAces de jeux publies. [55] Si l’on tient

compte de ce que l’on a fait entrer ceux qui entourent. leur tote

d’un turban '
-’) dans l’assemblee oii l’on donne un banquet A tous

1) C'est-k-dire „en conscicnce“, cf. Shaw, p. 22.

2) Cf. töng, fond (d'nn vase), lo tronc (der Stamm), dans VAmbery
;
yoürt

töng, pays d'origine?

3) Le texte a cf. dans Shaw ilLaJTy««. „to undo a seam" comme

en osmanli. Je rapproche ce mot de „repos, tranquillite" (Sulei-

man- Efendi)
,
„action d'aipirer an repos" (P, do Courteille). Le chinois a: „Se

pnatemant humblement".

4) 1 il-gun, proprement „annee-jour“.

5) Oulough- Yourt „la grando contrce“.

6) Monnaie turque do 50 ponls; voir la note de Dovdrla, Journ. Aeiat.

1897, II, p. 452).

7) Monnaie de peu de valeur du tcmps de l'occupation chinoise (Shaw);

argont, monuaie d’argent (VAmbery).

8) Voir note 5 ci-dessna.

9) Affixe „de vous“.

10) Arabe öLaj'l.

11) „fil de fer, fil d’archal" (VAmbery). C’est le sens da persan

moderne; cf. Kaximirski, Dialoguee frani;aü-persatu ,
s. v°. FIL. IjUL»

correspond au persan „tresse". Sur la corde de cuivre omployce par los

danseurs de corde ä Yarkend, voir Doveria, endrolt eite, p. 452, note 3.

12) Persan
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les hötes, qu’exigerez-vous de plus? N'est-ce pas de nature ä satis-

faire votre imagination? Qui dira que cela n’est pas? C'est pour-

quoi nous l’avons fait inscrire (cette declaration)
,

nous l’avons

ecrite *), nous avons fait connaltre 2
) ce discours.

Quelle localite a-t-on appelee le quartier de Dieu? Quelle

localite a-t-on appelee la rösidence royale de Dieu? II a fait con-

struire juste pris du palais interieur la mosquee des Musulmans

corame un miroir. Une teile ville, c'est [60] Medine

une teile (ville) qu’on a magniiiee
,

on l’appelle la

Mecque. Une personne qu’on appelle le Faghambar 3
)

les ftkhounds qui ont etabli .... les trente livres 4
) .... du

cöte du Nord ou du cöte de les fonctionnaires qui

ont fatjonne la pierre dix mille territoires .

(8
6m* colonne.) Corrige et ecrit par l’Empereur dans le jour

heureux du mois du milieu de l’et6 de l'annee du Singe-Vert s
),

29»me an

n

ee du regne de Tangri-Tetguk (K'ien-long).

1) Shaw l
?

et Suleimaa-Efendi et Vdmbery

Pavet de Courteille

2) Je corrige da texte en mais peut-etre faudrait-

1 lire iji et le rattacher & 'i-abui = - t ’j < w

S) Persan pa'ighäm-bar „prophete“.

4) Nombre de djuz' du Qor'an.

5) Traduction da chinois kia-chen.
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Eine dritte Handschrift von Mas'üdFs Tanbih.

Von

M. J. de Goeje.

In der Universitätsbibliothek zu Leipzig befindet sich eine

Handschrift (Nachtrag I), die im Jahre 852 H. vollendet ist und
auf der ersten Seite (Rückseite des ersten Blattes) von etwas neuerer

Hand die Überschrift trägt: yüt LkJI äjsU v_)J&
Da aus den letzten Worten des Buches erhellt, dass der

Verfasser derselbe ist, der das Buch _Sja geschrieben hat

und dass es im Jahre 345 vollendet wurde, ist es evident, dass

dieser Verfasser der berühmte Mas'üdl ist. Nun ist aber von diesem

kein Werk mit diesem Titel bekannt. Professor Völlers machte
neulich die Entdeckung, dass wir in diesem Bande die zweite Hälfte

des Kitäb at-Tanblh haben, und durch seine freundliche Ver-

mittlung und die Zuvorkommenheit Professor v. Gebhardts habe ich

die Handschrift zur näheren Untersuchung nach Leiden geschickt

bekommen. Beiden Herren sage ich meinen aufrichtigen Dank.

Die Vorderseite des ersten Blattes, auf welcher vielleicht der

Titel stand, ist schon im Orient und zwar vor dem Jahre 1185 H.

überklebt worden. Sie trägt jetzt von Fleischers Hand und mit
der Unterzeichnung: »Prof. Fleischer, Leipzig d. 23. Oct. 1856*
die folgende Notiz:

Nach einer auf dem ersten Buchbinderblatte wiederholten An-
gabe auf der ersten Seite war die vollständige Seitenzahl dieses

Compendiums der allgemeinen Geschichte von Masudi
461. Die jetzige ist 399. Es fehlen also im Ganzen 62 Seiten

= 31 Blatter. Diese vertheilen sich nach der Original-Numerirung
der Hefte

(

£

)
und anderen Anzeichen so

:

Zwischen S. 1 und 2 fehlen 7 Blätter

, S. 169 , 172 , 6 ,

S. 175 . 180 , 6 ,

, 8. 183 , 188 , 6 ,

, S. 193 , 204 , 2 ,

, S. 213 , 214 , 2 ,

, S. 325 » 326 , 1

, S. 329 , 330 , 1 ,

Summa 31 Blätter = 62 Seiten.

Bd. LVI. 15
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Dazu ist zu bemerken, dass die nach dem Bismillab mit ,\*iL

oUloJÜI .aj _Xä1! ^5j *.U anfangende Doxologie der ersten Seite

zwar von derselben Hand wie das Übrige ist
,

doch mit Mas‘ndi's

Werk nichts zu schaffen hat, also eine Fälschung ist. Da S. 2 des

Textes mit den Worten anfängt: L*j_j ,
in meiner Ausgabe

t*.., 15, ist es wahrscheinlich, dass dieser zweite Band mit 111,6

angefangen hat.

Zwischen 169—172 fehlt dem Anschein nach t*v l, 19 von

bis fw, 12. Allein S. 176—179 enthalten fvf“, 14 von »Ls,

r* bis t“vo, 12 vJ-La, Jö. . Es ist dann eine Lücke bis t*w, 13,

wo S. 170 an fängt. Nach S. 175, die mit den Worten ajuxJl

t*A., 14, endet, ist eine Lücke bis t*Aö, 9, S. ISO.

Nach S. 183, die mit (a^u, oüAaJI) yG NI, I*av, 9 endet,

fehlt bis Faa, 9 „Lj

^

Anfang von S. 186, weiter von |*a1 ,
3 nach

iüoyul bis fit“, 9. Denn S. 184 und 185 enthalten von den

Worten daselbst v_jLaü ^ *J JLä bis rif , 9, iUjj.

Dann fehlt wiederum von da bis !io, H ;
:+i mit welchen

Worten S. 188 anfängt.

Nach S. 193 fehlt von Ha, 9 bis Hl, 11 CjLLa.2 q«.

S. 196 fängt an mit
(
.,LÄi$L Denn S. 194 und 195 ent-

halten f.f, 16 ^AjjJl bis rt.o. 19 *2 aJN (wofür die HS.

,.,N). Dann folgt S. 204. Dagegen fehlt |*\r, 14 von

bis r.f, 16 JJtüs.

Zwischen S. 213 und 214 fehlt nichts.

Zwischen S. 325 und 326 fehlt von oL Jl, M*t, 13, bis v_a*a3
j

L*j., nr, 8.

Zwischen S. 329 und 330 fehlt Ho, 2 Ls^Lo «Jj. bis Hl, 19

Scheinbar ist auch eine Lücke Seite 334, Z. 2, 1. Z. bis

t“v., 10. Man findet aber das Fehlende S. 352 in der Mitte bis

S. 355 in der Mitte. Dagegen fehlt S. 383 in der Mitte S. rHi", 5

von l^>ly. bis rif, 8

Der Abschreiber war unwissend und nachlässig. Die einfachsten

Wörter und die bekanntesten Namen sind manchmal verballhornt

Aus <_^!2l IjAä ist uaPJJI geworden; ist in
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in jujJ in iiji verderbt u. s. w.

Lücken (ohne (jöuo) und Dittographieen findet man fast auf jeder

Seite, namentlich sind die Genealogieen vielmals defekt. Doch muss
die Vorlage ziemlich gut gewesen sein und ist es zu bedauern, dass

die HS. mir unbekannt war. als ich die Ausgabe des Tanbih vor-

bereitete. Denn zumal wo die Londoner HS. Lücken hat, hätte

die Leipziger, die mit jener mehr als mit der Pariser übereinstimmt,

gute Dienste leisten können. Dann enthält sie
,

ausser einigen

kleineren, zwei grosse, in den beiden anderen HSS. fehlende Stücke

S. tv., 15 (S. 161—167) und rto, 3 (S. 241—246). Ich gebe nun

im folgenden die wichtigsten Verbesserungen, die hauptsächlich mit

Hilfe dieser HS. in meinem Texte anzubringen sind

:

S. t*.t, 7 vor iJu ist x*

s

einzuschalten; 8 statt ist mit

Lips. und nach |Tt, 14 jU*. zu lesen; 10 1. Ls.

i

juusj J. _La»*o» 11 1. 15 1. statt

cuüf; 16 1 .

S. r.r, 9 1. g^it (Lips. lPJo-1); 12 r
.x^s,

Lips. Moroudj III, 305 Ihn Doraid
,
2

fjiA- TA ^<3; 17 1. statt i_JjLs

S. r.r, 10 1. (J.UJ! ,3 ;
14 nach ojji setzt Lips. die Genealogie

fort mit JJI. ^ wJLAj ^ ^ welche

o f <j *

sehr lückenhaft ist. vgl. Wüstenfeld, Tab. C; 15 Lips. jijLL<e 1.

ohne Artikel; 16 1. und ^*j|; 18 1.

S. r.f, 13 nach schaltet Lips. ein: ^«Lc. »Ju

J

j

Der v_äJLs\j| war nach

Bekn vfl, 7, Afr, 7 zu iUais in Jamsima; äjuyl wird in diesem

Kriege nicht genannt. Der zweite Name ist ^jLLXj! zu lesen

;

15 ist in ärLkJl zu verbessern (Lips. oL^JI).

S. r.o, 6 nach jjjJI ist zu lesen:

oLil er*
14 lüi

hat Lips. LiCjJü; 19 vor diesem Verse hat Lips. jLäs.

S. r.1,5 1. »IjJ; r.v, 1 Lips. jLLj; 4 Lips. richtig iuJb».:

15*
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7 vor t einzuschalten: xJLxj Tf^ (JH;

*J° & ct?
12 L o? C'^s; L^' ct?

'-jL)r3 -

S. (*.a, 2 1. _bLJbl! statt PI., 12 nach sJjjt schaltet

Lips. .jiH ein; 15 Lips. o^JUijt (wie P.P, 3 für

S. rpo, 11 1. 16 f. Lips. besser Ojb

S. Pt% 17 1. ^ SUjjä PPa, 11 1. PfP, 17 1.

jc»£

Lips. hat auch das zweite Hemistich ? oLjyxw oJuit

und dann jli.; PfP, 1 und b. Die Leidener HS. 403

hat Ju. I'Läs, HS. 899 culji.

S. Pff, 2—3 1. lyäjij iAi.
;

Pfl, 10 1. <*o., 8 Lips.

11 nach u£jyi setzt Lips. hinzu ejUij
;

Pot", 6 1.

reo, 5 1. icL*^.
v.y.

S. Hl, 15 1. JutJLi ,JLs (Lips. ujjj £ J^ixj und in einer

Dittogr. j Jaxii); 18 f. 1. >a>bLj 'S

.1 .tw ' xi
^.,1

^lc ,»»sLÄj|»

.

t

S. Pv., 5 ,CaS 1. ,1s; Lips. wie Par. xjU!; 13 Lips. j?Lii!

^Lp. Q- 16 Lips. hat nach
;

'2
)v_j|yi j_j| ^Lfti olaü %a ^Li\s v_slJ_1jJL_j oLssJli

CüV5
* CT? T

5^? CT? ^ bjj

l—j_l O-aI* '0

l iE

i.1

1) MS. . Was evident falsch ist, korrigiere ich ohne Bemerkung.

2) MS. s - Ibn Hisch. a*Ia f. 3) MS. o!.

Digitized by Google



de (Jotje. Eine dritte Handschrift von Mas‘iidi's Tanl'th. 227

* -

>_Jüu A*jyj! qJ AiL> j*j

.. ; b -

Öj'Ji y> Jbb Ä-)y~ *J Leut wJLiiit j, ^joibil yO-C ^j! jüyw

<***> xL’t Jyy, äjp ^ ^-y« cio^äi! »Jiji ytlb j. ^yijjt

qJ
ij?

a-uA ^yJ uÄ-bü o*t> Ai} Lcajt Jty£ ^ uajUoJ!

o? *** o? l5-^ y Ay o- Si ojiy
O J io. -

o? ^ er? er? 1^’ o? er? at^ er?
* i

,
o i B

y«t »Laftit Abu ^cyjjJ S v_iyc u5uL« ^^AAaLc« oAcl. jtjj

oLuL^I ^s^jIc- äJLo LjW3J \_juLoJt yaj»’ (jy>^-

2)a^ y* r^yy
J Of i S . t

L* -J bl jJÜt. Ljyjt Lwä Ai y—

i

. * 6 .«

uLaÄJ c\?*

U»^l
i'j*

S^Xx. ^Vjsjis ^XX-wJ (^. l~ «! ^x, *

• O ) w
oU :r)xLl^L*i [«.j>] ^Ju qJ jW Aax o'^l, ^ajlLo aUI

^x. u$JLa r)\ ‘axJlo aJJI SlSj cXju \*a

*jö<+o *JJ! V>; y h X J*i» ^**it y 1 y ^cyoii!

O ..

*~öjJ iülyoäl. yi\ ^.;*c. v_iyjj| ‘ou-iol! jt xiyaAe Aaj

,*Pc\3» jyyi iyijui aj! J*.*J —!~y~

S ) »

j. ‘^i^t ^ ^ u
L5

it ^yüj ij.*b«o
c>

t [^it]

f

jÄ*o ^Li*. yj! ^«A. »^jyii xaJji! ^.Ixc! ^AiJajt ^y« xiy^La

# M >. VI 6 #

#tji> ^yj iA«e! yi XJ. JO« »Ajl. V-J-S»- yj
• mm >

^Ac qJ A^c y> A<~t y> Aijyi» qJ

*
* * ^ ^ * *l

. ».
| |

ll

^yJ Ja?- ,_^?' y*' y CT?
LJ,ü>-.

. I O - J • f- m

xbA> ^ y> ioouuaj ^5J o? y? er* L5j" ^ CT?

Ü? o*? CT* (A***^' Lr?'5’' o? £,^5 Ijy'y 1

CT?

1) MS. fjdff.

2) Vgl. Wellhau»en. M uh am me d in Medina, 372 Anm. 3.

3) MS. 2kiI?<-3. Vgl. zu diesem Passus Pa
4

! ,
18 und n.
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{jT*h er? e5j*a*^ —^ er?
• ° > J .o-

4r!> ^Lä xj
;
L=- ^ (3^ er? er? o?

* j B * t - So
t — t

L»ji ^1«, Loys
f*"T?r^*

ÄÄiji! xj-iie! i\Äc ^jtLo xL!

j, J**Sj ^y*i! 1-XP j. JlSj
;
l*ajb)l *ajUj'

^.,13} xÄJtXll oltj vXU. 5 «. n ;1 iXLc ^ylix!

xL 1 o^XP ^ '-8 ..Xäj^

oLä3 \J~y~i iJLj AJi xi~l. xjj_k

(Jls» jj" ^JLc l>sjj ‘)xa1c ly*L«l !»* Jjt (fcilua xJil

jXjjXJ. ^.|hAAjC^I> iwMÄbl Xxjw.i l ji 1^jÄ_0 - -J —jjv
—

'

x^\.ü ^3 j. ‘

cr^xil xi*j oV> o^?- er?
3L" / !

Ä
f
bJllo ilil i}yjW) Q-?l fb^PLiI XxLlxftil XJ^U OuXJj XjwwjJI sÄP tj*

Syseii! q^s x*jw,«Äi( xijwJ! 3j

H sl.J XjLjxOr
.o.°- * - #. o »•

er® ,_p rr
5^' ^ e^'j*1

' er^ er? Hr“ P
p-e ^ x ». v> xJjjwj P> ‘,*x*j ^ 2

)L*aj-Jl uv?* ,***?

» « b < •
!I)xji~u xx£>Lü lyji£=>»

|

«ju> ^Jl io ^ ^Cjlxaibll SJxxX»’

ow<lX3j piL»^l ^i! uxjiJ! cxj'Jü!. xjJü v_j.^jiil <ji?jil ^
^L)Cl

(

.,i*Äj>» qJ wiL^xai! XJxw. ‘»*Juo
|jr

xj>-'!

4
)j>* er? 4~ ^ VN-^= ^ J\ £* *#j y* i

qJ x*Jii> qJ xiUT ^ SUüo ^Xac äy« x3Aj« ^yÄiiX^l

xiXx^JLJ ^jJ-y [jq ysv'l Jb^L. Jt
5)3-^l J-O, ^ j xJ

;
Jo«

1) MS. X/C^L.1.

2) MS. UuJ! ^ü; cf. Wellh. 1. 1. S. 386, Z. 4.

3) Konj. MS. ohne P.

4) MS. jyt? ^ xxAC.

5) MS. yP-ill Jj ^ilt, wie er gowöhnlich solche Schreibfehler korrigiert.

In dor Pariser HS. wird nach dem Schreibfehler gewöhnlich mit Jtjö» oder mit

• i die richtige Lesart eingeleitet.
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JjOj -j-i v_JL£> ^1 Ja XJ.-~ ‘n£JUP L« Jl [ciJLöl]

iPlx«A t Ja jlc-ls xxAo>J ,»äo La-;!

^%Ly» Äa»-^ (*äoj! (.AP. (fcj'i»- ^(jrAc oo>l ’! 3 V
-
1^

oj Lx$J (.Ai^ ^>-U. v_Jj—^J 5 l*PAi>0sl JUü xäjU 3 Uly"

xj^~ ‘aJ L*Pji\j ^JL*o«J! £ji c^lü

^»1 v-JoLil ^il ^ ; A !1 lAP ^ ^A-ill 0<^i -Xi-

.
, .

• - ? *

qJ x^aoi* jijj' xä~Jl »AP ^y> ww*^ Si ‘ij^S ü^Aa

&»xLo xL'l o'.JÜj
4
)sy>?i

S. IM, 14 Lips. wie L ^ ÜJ 3 ^ (
.,.o; Fw 6

streiche: male (cf. Beladh. t.o) ; s Lips. ol.J. ;
tvl, 5 Lips. xi-.j

äJ! ^ ol-*~
j
Axä^ x*jjP Ajl:; 18 f. Lips. cxiLiii

jj was besser zu der gewöhnlichen Erklärung stimmt.

8 . TaOj 18 1. I*aa, 8 1. xsiL>; Flv, 15 1. ^vxül xxjLo^

*P-L\ai ä**j. *.j aIc. ; r.., 1- Z. 1. SA-* Jw«Lj Aäc.

S. |**.l“, 13 1. lyccaJlj und streiche im Glossar den Artikel ^aä;
C. »

P.f
,
15 1. s_ftAJ und S. 203 finden wir die folgende »Jota

am Rande: Lxi^0 JoJti JojJ

»JJ
r

\} 8 ^ jjäoJ* *I-ÄÄ

,» ;Ä+a ! .xio Is^Uc^l xJJL sAs*

»V^lx. ^CvÄ-1 ^wO^I
Ij

JlS »3

^-Ä-J tAjj*
(JJ*

XJ jl \ÄJL ^ xit

Ai. JU ,4 *M' UU^' ^xi jj_>:. Jo ^JaXI ^ at »*Lo

OV“-^- jAi q^s ^jxL! iAxiLiJl BjLJt jjAxj üt-L^1

!

3 —

-

Ajjj ^yo AJ oaIj .1 5j'o>-l .1 xJAÄj ya! .1 xi,

A**C Äjo>-y« ^jjl a-'Ai
(__5lÄJt xi%A. iJyAj "3 y?} XPxJO yi\y

I) MS.
(_r~xc.

t) MS. Sjjci vgl. f*l., 18, wo Lips. s.^1

! ^ x*^?l

.
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JjiäJ ji LmoiJI »yjöt» »-ILä«] jiLj yj &.U!

J-ÜU
l5

a3
) c,l JJifij ö.ö «J y* uObj

^yiöl Uby» jpbj * jb
l_5^

c r'^*^ y& y~i (JV*^

“xsilÜ. ÄiLlL»Jl yJj yX yjA> ^ ‘xslIiL’l » IJj' ^yi AÜ

S. Hv, 18 ya*j 1. ya^-V. (wie Lips.), vgl. Tab. II, f*U,15;

n„ 3 1. y*; 11 1. yj>XL! und Uäili nach Diwan,

i "

Hell 438; 13 Lips. L»aü und 14 besser Diese

zwei Verse fehlen im Diwän; 17 Lips.

S. Hl, 9 Lips. wie Mor. (jyÜLä; HF, 19 wahrscheinlich J^os

zu lesen, Lips. hat aber auch Hl, 1. Z. f. Lips. xxi «JoJL»
* '

xAc. *,L?I ^cysc’, womit auch nichts anzufangen ist.

S. Ho, 3. Hier folgt in Lips. S. 241—246:

bOi> ,jrJ! äjLaj! iXaJjJI Jy; yJ wyo-s* i3Lä»

TlLl\ LJs\} Jus-JI gLtol lj 0ÜJ1 Ju»L*_!l UJLÜ

Uib^ yt ybiAä jAj ^! jULicJ

Ol 0 c - . -
* ' S . o .

*)^—/«yi yojLSa >-*lt oAc sLVt
* *

b yaAj!
^ .

,Ll » byj . w r » ol» yjy^u» xÄoo xäj^» c>^—si

vJj*JL OLL!» oliXLÜ x^Lc. _^L*j' 0"^ xlu>. lAü» äy^>

b! so« ,3 oJ~-s‘! !ytb

(>£>IaC XAj'lS' ybj ‘üVH

CT?
jb.«b:

‘bau! ^ Jr <

sJaii
-'J

^ a? L CT? u?
J

W ALL X«!

CT- L?

s öiiXLI yt x*üj

> yiJü. ‘ JL—
»

yJ

L . )

.La y? Ajj yJ **bl Ss

Lf
l*»]

c,L.!y> 0?
;

i y'0
c,Ls-jyFUb wJbo ^i\ yJ

6 i

\y^> \
^yi _^».Lo. .\j —äL. i o*i i '_VaI yyL! ^b»* ^yj

.

'

1

1) MS. ^yjÜ. 2) MS. LJ-^-y!
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c'* «j i ^u!
'3? iro a-w liJüjj ieS\jtP i_aLo> a>;

,^>5
i

qJ Aijj f>Ljt J 3

A--=» Ll uAli! A*t qJ qJ Ajjj *)33

o* hx^- & ^r1 a* oLäL3“ ^
« .Ct« *

u^lil y°j* j*3*5 o»*J |*j^c j»lj

I jFÜbe
A_J-“r! ^.,-i ^S-wV.t \^Üü4 ^.jw»^*’

oV oÜL3“ c5_r^ er1 ' ü!

Jul L*j!j
[wvjiuu] ‘OqJ'j A»

k
.
j'-f»

A« «j> äJLu Oä-AsAj aJ \JUa.

'

ooJ> AA ^>J

A^? A>^J! £yj tl“1 ÄAv. B^>Sj! jjüij 3'uJ

Ä~.»*> AwcLlt vO_iAj XÄ*. \.. j-LwJt üÄ? q/0 X>\AL ^Jtö

^ .
,AJl! u’OLo^'ijlI! ^v- t

v
.,ir5 0v^j.

0 • > -s i -

JoA-i JtAS ®-Ä q>« SjAi> 4)jAAAS JUC*j| J^llJ +1

ä»^j ^
.

|

l. a oyj xaJLx^ ^i^-*
i

- " • »o»

/** <jr~y o* sj4^ cH o'"*^ x,L*aä ^ ^

<*wjl 3

vJS-sH Ul X*x uXaJ^! v3-^

O'T4 ^*>^5 ‘Ajjj s^i>! xaJ JLjj ^j;JvJI J. jüjJ-J

1) Lips. führt jeden grossen Abschnitt mit \'jz ein, ohne jemals

XQznsetzen.

2) HS. wXPLi, vgl. Tab. II, Uvf, 12 und c, Agh. IX,

fl, 1 tXijl e'wi als Name eines Maunos. Vielleicht soll XJL>f^ eine Deutung

des Namens sein, oder der Name, der ihr später gegeben wurde Die Genealogie

Moroudj VI, 32 ist verschieden, wie auch die bei Tabari und Anderen.

3) MS. ^Xj.

4) MS. ^3.
5) MS. hier und nachher .»aä«' .
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--
. ~ il

•vUvc;l Q-? 0^1
* m

wUU wXjjj Jl ^U iXxiJI Jöii sJtio Uli oyl’i. vUUI»

,*ul->l »j->I y*^l i5 c)!;/
0i

<«t>U3 Ul (jv***. ,3 _j^s o,a*5* ,_j-l ^jj jUs»

l-J
U>Jd Ui * > o ?

oV 2W Sbi

* -o- - > o

-

^ Uul *)
lM^Lkc iLJUl «JU

OO- J m , ~

oÜAc ^Uii jji ^ cr*s

viSll! lUc qJ j»U? L;aIc j*-iAjl |*Ul^j| Ui
,v«U üUj ^ jyj ^.Ic U» Jt-ll «aSjILj [lyü’j]

Ivju-ii »jj u^I3j xjljU U!t j^aPUI *J
f
JL»ö ULUo JUo.

i»UI^jI j.UI o_'Ui ^ITv jLLa jio q^i vüJL>- XiU U
c

^ääj^I

^ .
,1» lX» »»» ^vvU

erb** c''V er lt'

iS uM? *^*»s e>-y° J** JU* OsU ^ U Gsyü uÜ
e

^»y
<TT~>» i3 ^lyi U-ÄÄ-UU® ^ U^*-***

vJlä UJ3 .AÄJ ‘BjIjj SycYlJ HjLiV äi^L^lj Sjö jULc ^.,jUL~0 AiU‘1

»IjtUl (OXJ
} V

«jLo »Ul» cUI U \s il\ Xju—*• Ji/ 3 b)^aPUI uLi

‘cUj J-'l ,_U «UiL> UU. ^.*UX! ^.UiJl «)yo .vxji ^.,U

&s^y> ,UU A-c>b*3 7
)
L
yUl »A^c qJ ^U wU

1
)
MS. j.

2) MS. JUA*.

3) ? MS.
(

.,^Uc Ulxjt i^JtLo,

4) MS. wiederum qUc. Jo yvoUj!»

.

y

6) MS. j*jy?lol t^Ui.

6) Tab. II, aI"a, 18 0J0 , Ja‘<iübT, Hist. II, f.!*, 10 Jujj.

7) MS. wie oben ^.»aä.1 j*c.
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S. !*Te, 5 und c Lips. m, 17 nach x)C< schaltet Lips. ein

Ksj. myi und hat dann (sic) -läj

».-jlaJJ Jv-s-ljJ! ; t*Yv, 3 Lips.

S. rr., 2 Lips. für ; ITI.6 1. Löl3 LLu'

(Lips.
r)

Lj v_JJb vgl. f); 16 und n 1. (Lips. wie L ohne P.);

20 L (TP, 2 L (vgl. Doxy: passer au fil de

l’epee). Lips. ajdLj'Jw j für juilbs? j; 13 Lips. sL* statt j.

Die Stelle ist zweimal geschrieben, heidemal mit »_£; 14 f. Lips.

_)
* s !

j
Im ,

S. MT, 9 Lips. J-as; 11 Lips. jjl5

l
j—jyi. jjwjoLoySj; 14 Lips. jy+c- w«-^; (To, 8 1. (Lips.

«j^t); 9 Lips. *JUb ^ t >j t !t
;

11 Lips. *JUb bU*Il ; tT*1, 1 Lips.

wie L jjiib; 7 1. t j.L>. (dagegen hat Lips. (Tv, 3

j statt t 10 UI>d n Lips. auch Mf; (TI, 19 1. mit Lips.

Hj für Sjlj jJi und nachher mit P und Lips. Sjj\yt

S. t*f., 4 Lips. JUii; 6 Lips. *b-ib; t*ft, 18 1. jJü.c

- ) oE i

»jab! .PJsJ! wJL=>. fb^ll; t*ff, 11 und m Lips. hat *JÜ( Ju*t;

12 Lips. tyoj statt ’tJa.y, (Tr, 3 Lips. 4 Lips. .ly! jL;
£ « s

7 Lips. Lu> statt '-+**»-; 8 1.

S. rff ,
4 nach ^.ybc^ mit Lips. zu lesen _yi! sX~:

* * -

^•yyXt. L< mV» .'tw xasLL^> cjAjbb —3 ^X-5!

Ujj; 3 b^b 1. mit Lips. »
,

yv
;

1. Z. nach schaltet

Lips. richtig ein; (*fv, 1 Lips. 8 1. Jü;; .

S. HFa, 17 1. iXju (Lips. auch »Juu). Statt j hat Lips.

L4«; tn, 5 1. J,..;
ro., 13 Lips. ^y il» (sic)

J.*;

rot, 5 1. b*i; 10 Lips. statt
;
15 Lips. ». j. ; 16 Lips.

•iÄjLiij und .xj,Lj .

S. r0r, 2 1. yJS ; Tot", 2 Lips. hat stets

Digitized by Google



234 <fe Goeje, Eine dritte Handschrift von Mae'üdTe Tanbih.

->• >

°ft vokalisiert; 4 besser mit Lips. 12 und n Lips.

13 und q Lips.
(

.

t
b>-j_pl».

S. t^öo, 6 1. »,bL>-i; t“ov, 3 1. obb n., 1 1- am'.»*»»'

:

nr, 111. Kü*suo (L ; nt**, 1 7 f. und » Lips. jk~*s yJuJL

vjiijlt bi »b>i; nf, 4f. Lips. yy«^U b*^<s cLj^Ü bLibm

;

nt, 18 1. c
,yu,i ohne ..

« b #

S. Hv, 1 Lips. besser LbP; Lips. auch nur x*lc Jl>» Ab,

wahrscheinlich yj, zu sprechen; 7 Lips. (jOb für
;
14 Lips.

ys! ;
16 und q Lips. .

^

^
j cb

S. ri*, 6 Lips. ni, 11 nach yb bi schaltet Lips. richtig

A.*>t ein; 12 statt jUib 1. mit Lips. jJLs^ Jeclo b> jObbibt

xbbJI JsJu qJ Jmcb~! yi, vgl. Anm. /; 14 Lips. -v*jb; 15 Lij«.

Job'; 18 Lips. ilxjysH

S. |“vt, 16 Lips. ^'t_o obj ;
20 ff. Lips. _bbb; ^a yyj U»

e-

bwUs-^i *b jlyüi UA ^yC yLS 1. sjbij .VSyi

»kJ V>JU ^-b BywJsJb v_j.yti! «ÄSylb ijbb XA&I b>

.aal ^y® L>* «yj ^bbbo ; l^vt*
,
2 1. Jji«

;

4 Lips. ibjjjLÜ ^yc ^jjyi-’i Jj?l ^y«; 5 1. obl.j und
,
;b statt

*>J|; 9 1. bl~ yy*U ridps.
, y M- !y*U!) und t .-in

;
16 ff.

Lips. Ä,; Ji ,i| ^yLXXi! jLoj bbi» kA^J L?yb» ölybl ^^yA Äm5 Jaii»

eyjtiJyS Ja^yi!! t'JÜj yü'bjl
(

.,bxb« qJ «-A (JÄWi*

^bi '^r~^ O“1*5* JUci ^y« üUs>5 yj*b ^.lj l*« yJi ^-=-|yt)

Jbs. j.yjb
{J
^A

;
si\ ^b v^blXs 1*11 :ct~

r
ysi ^ ciyj>

gJl *jLa?i; 21 Lips. s. und .- U=>. ;
statt Jb*o'b Lips. y-bi.

S. (“vT, 6 Lips.
(

yuala jü 8 1. (jaiy^-; 9 Lips. U
jbi und y L~jb! ^y« bbl bs» ylbJb Ubyyib; 12f. Lips. Ls äJm

Xxjyfcai und für j^uciy* ; 13 ff. Lips. b ^
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Leut »_JL3 y* ,3 b! Lfc$Aj>t

_'J! HP 1<äm otyü! ^jLi. ;
17 Lips. ^j^b 1. ^j;j>j*£b Tab. III,

ILoF; 19 1. _iJo3- (Lips. hier und t\f ,
3 falsch ^3JUr>).

S. pvf, 5 streiche
;
18 nach äLm! jt!t schaltet Lips. ein

E

0VJ»bi!; Pve, 1. Z. Lips. ^b; Pvl, 4 Lips. Lips. auch ,\.^t
r

doch 1. ^-*^1! ; t**w, 11 nach L«jj mit Lips. einzuschalten vüblX»

L«yJ ji^S. ÄJUjt^ ^bx. tXX»!. qJ^Lx. L*Jjt x*sLl>,

S. Pva, ^ Lips. b L» .v.* /b! ^ < ä un-

gefähr wie L; 15 nach ^5f. hat Lips. Jssb; Pvt, 1. Z. Lips.

sy«! (jxiüjt. ; Ta., 8 nach .äUII schaltet Lips. ein UL«Lc; PaI*, 10

und o Lips. wie ira Text; 19 1. xbx; (“Vf, 3 Lips. wie L yiy»

und ^.»»ajI! (vgl. Hl, 3); 10 Lips. bty-Jl.

*

S. I*vt, 10 nach hat auch Lips. ä^hx also

die Decke der Ka‘ba von den letzten 17 Jahren; 14 nach oaa~J| »yt

mit Lips. A*aäJI einzuschalten; Pav, 10 nach _LyiJ! hat Lips.

(sic) s!^jj jil\ ^j. ;
11 Lips.

ctflät ; 13 Lips. richtig Le ^JLc — L*i't Jo.,

8. PaI, 1. Z. Lips. hat stets iL«A*bJt; H>, 17 1. A\ lü. ;
Hl, 1

und a Lips. richtig
,

falls wir H. ,
1. Z. mit den HSS. PPP

lesen; 16 nach ^Gjiy'u hat Lips. ^iJ! ,
wohl ^^a-J! lesen; ("11*, 1

nach schaltet Lips. ein yu^jclt j. ; 7 1. l^L* ^tJoCet. ;
1. Z. 1.

jT ^J|; Hf, 3 1. und wie Nöldeke vorschlägt;

12 Lips. y. xJiäJ! A^Li
; 18 iu (von abhängig) muss her-

gestellt werden ; Ho, denn Lips. hat

v«

J

jjJlIL , ?
10 LipS. jZJ+s: XaLi» für

; PIa, 1

Lips. Hl, 3 Lips. iüäi! jaxao; f.., 1 nach J! schaltet

Lips. ein Lli; 10 1. «^Ly! !jcj? j; 16 Lips. ^ j^s’, f-<, H
Lips. ivlf ;

12 für ^.y! Lips. jbü! ^xLJ! (wie 11, 15) und
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j"1 * 0 ^ wA^ljjSwXri statt u5oLj 14 die Unterschrift

in Lips. ist «SjLil ^ojj v-j’üoü! tJctf1 ^
jLj

^
AAj l AOf *

—
ftJl ji iw ^X *'*W"^Äw

«jL.| oül.» XJUwJ! qX fbL«J!j bjJLiA JoCiil L$a»Ls

tXj ^1-t uSjLIt
f«.

A.l £yX aXIaII &£Ia*j! ^ Kaaa+aaJI AxamJI

tj jJLil sl*s>- bjc ytij ^jjü! »«Ul Jvac qJ lX*»^ qJ xL’I Xac

& sXjU ^_aJ ^ qX
(

_jlc »JJl ^IaOj SvXi>j iJu iX«J>->

Xa£»1 u-LolSI Jj|
jjytit *J> iUs*j «J ^JLc Ux

«Jul ^jAc (sic) -xL^Ij \_i.jd\ v_*Jw>bil ^cLiJ! X*js? ^ ,X»^

,l.wt .,1 »VjXitfU* V

Ich benutze die Gelegenheit um einige Fehler im ersten Teil

zu verbessern:

S. f, 10 1. aJL^ww., wie ff, 9 II, 4 J^is 1. i^Aasj. (Carra

de Vaux); tv, 13 lx. L Ix; U, 6 1. y->.yi .1; ff, 15 1. öjL und 17

£
t

^xJl
(

,-a.LaaJ .

S. ff, 9 1. fl, 10 1. o'Jjtit; ol", 12 1. L*x ohne . ; If, 2

O > ,

1. o.j uSyG (Nöldeke); aa, 13 sprich
(-)Sj (Marquart); II t. S. auch

Journ. Asiat. 1894, I, 516.

S. 1f, 6 1. iO.LI (Horn in dieser Zeitschr. 50, 658); I.., 1 1-

£ , ) . • (t « b 1

cXxj. ; I.!", 1 und b. Sachau. Chronol. of al-Biruni, p. 403 aAX—jX>->

nach Procop., b. Per»., I, 35, 11 ff. Tovaavaazäärjg

,

de Lagarde,

Ges. Abh. 185 (Marq.).

t) o >

S. I.a m 1. Hamäwand
; 1.1, 5 1. Ujj! ; II., 1 1. ^J-s^ääx (Marq.):

|lf, 11 nach xxil muss etwas ausgefallen sein; Ile, 15 1. ujL£?t ohne

, (Clermont-Ganneau
,
Et. d’Archeol. I, 133) und ^,Uwy~jt.

S. Iff
,
3 1. isjlü (jcelycli!; Ifi « nach JA ist I ausgefallen;

lei, 8 1. ^IjwwaaaaaJ! (Guy le Strange in J. R. As. Soc. 1896,

p. 734); lei", 6 1. b'-JI ; lof
,
6 1. M, 10 1. ^1. ,

v. Moqad-

dasl t"eff.
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Zum arabischen Till Eulenspiegel.

Von

Friedrich Schwally.

Unter den arabischen Schalksnarren der älteren Zeit hat es

einige gegeben, deren tolle Streiche in besonderen Werken nieder-

gelegt worden sind. Der Fihrist des Ibn Abi Ja'qüb al-Nadlm

(377 a. H.) ed. Flügel
,

pag. Hl“ zählt z. B. folgende auf

:

r*** y, cHb *jj~, tiW' oJ
'> c^',

l

X

juc jjl, äUäLc. jjl, Doch sind die Sammlungen

ihrer Navädir nicht mehr erhalten
,

oder wenigstens bisher nicht

bekannt geworden. Nur Fragmente dieser und manch anderer finden

sich in der Adablitteratur zerstreut.

Unter jenen Männern ist der an erster Stelle genannte Djohä

zur grössten Berühmtheit geworden. Denn auf diesen Namen muss

man nicht nur gewisse in verschiedenen Teilen Italiens und Albaniens

verkommende Bezeichnungen für komische Kauze, wie Giufa, Giucca,

Giuxa, zurückführen (vgl. M. Hartmann, Schwilnke und Schnurren

im islamischen Orient in der Zeitschr. f. Volkskunde, Jahrg. 5 (1895)

S. 47 Anm. 1), sondern auch den bekanntesten Typus der türkischen

Schwanklitteratur
,
den Chödja Nasreddin '). In den aus dem tür-

kischen Volksbuche geflossenen arabischen Bearbeitungen, von denen

mir eine in Ägypten, ohne Angabe von Ort und Jahr, gedruckte

unter dem Titel tjrOsäi! ^Jdl r>V
vorliegt, kommt der Name des arabischen Helden wieder zu

seiner verdienten Ehre, indem auch im Texte der Held beständig

Djohä genannt wird.

Als älteste Stelle für den arabischen Djohä, abgesehen von dem
oben citierten Abschnitte des Fihrist galt bisher die Sprichwörter-

sammlung des Maidänl (t 518). In dieser (ed. Freytag I, p. 403;

1) über Nasreddin vgl. P. Horn, in Revue orientale (Keleti Szomlto ed.

Kunoa 1 (1900) 6 Off.

Digilized by Google



238 Schwally, Zum arabischen Till Eulenspiegel.

ed. Beyrouth. I
, Ia!*) werden zur Illustration des Sprichwortes

verschiedene Streiche desselben zura Besten ge-

geben. Hiernach wäre Djohä eine historische Person, die im Zeit-

alter des AbO Muslim in Küfa gelebt hätte.

Auf derartige Identifikationen ist natürlich nicht gerade un-

bedingter Verlass. Dagegen kann man sicher nachweisen, dass der

arabische Djohä bereits in der Mitte des dritten Jahrhunderts der

Flucht ein bekannter Typus gewesen ist. Denn in den Mafcäsin

des Ibrahim b. Muhammad al-Baihaqi pag. fAo lin. 9—14 meiner

Ausgabe (im Kapitel wird von einem gewissen Djohä

Folgendes erzählt:

„Sein Vater sagte einmal zu ihm : Höre doch einmal auf, ein

so verzwickter, toller und loser Bursche zu sein und werde ernst,

dass ich dir ein Mädchen freie von reichen und vornehmen Leuten.

Djohä antwortete: Jawohl Väterchen. Nachdem er sich geputzt

und parfümiert hatte, trat er zu einer Versammlung vornehmer und

angesehener Männer und nahm schweigend Platz. Da hiess der

Vater sein Söhnchen das Wort ergreifen. Dieser hob darauf also

an: „Preis sei Allah, ich preise ihn, ich rufe ihn um Hilfe an und

verehre andere Götter neben ihm. Herbei zum Heile
,
herbei zum

Segen!“ Der Vater aber sprach: Unterfang dich nicht, auch noch

den Gebetsritus zu vollziehen, denn ich habe die rituelle Waschung

noch nicht vorgenommen.“ 1
)

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieser Djoljä dieselbe

Person ist, von der im Fihrist sowie bei Maidänl gehandelt wird.

1) Iqd oil. Qair. 1305 a, H. III, 351, 10—12 (Cap. ist hier-

von nur ein elender Torso übrig geblieben.
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Zur hebräischen und aramäischen Verbalflexion.

Von

J. Harth.

Die i -Imperfekte der Verba ult. j.

In dieser Zeitschrift, Bd. 55, 859 ff. begründet Praetorius («Zur

hebr. und aram. Grammatik*) mehrere Thesen zur Suffixansetzung

in diesen beiden Sprachen. Gleichzeitig mit dieser Abhandlung er-

schienen von mir .Beiträge zur Suffixlehre des Nordsemitischen*

im .American Journal of Semitic languages and literatures“ Vol. XVII,
Juli 1901, S. 193—208. Ein Teil der dort von mir behandelten

Probleme sind dieselben, die auch Praetorius unter Anderem unter-

sucht, und es ist mir sehr erfreulich . dass wir in mehreren neuen

Ergebnissen l

) unabhängig von einander zusammengetroffen sind.

In einem Punkte allerdings, der Deutung des syrischen Imperfekt-

Suffixes das wir Beide behandelt haben, besteht eine solche

Übereinstimmung nicht. Diese Frage greift aber gerade nach

Praetorius' Resultat stark in die Konjugationslehre der Verba ult.j'

im Hebr. und Aram. ein. Betreffs dieser Klassen hatte ich in

meiner Nominalbildung S. XXX f. und ZDMG. 44, 695 f., 48, 14 f.

die These begründet, dass im Wortschluss die Endung n— ,
St. cstr.

n— im Hebr., im Syr. sowohl aus virtuellem ij wie iij zu-

stande käme
,

somit das Hebr. und Aram. ein Imperfekt dieser

Klassen auf t nicht besessen haben. — Praetorius kommt dagegen,

um das Suffix ^0)ol erklären zu können —
,

das ich in der

jüngst erschienenen Abhandlung S. 207 f. als das selbständigen Pro-

nomen ^o) -f- 17PN gefasst habe — wieder auf die Annahme eines

S-Impf.s der Verba ult. j zurück, dessen Existenz er zu begründen

sucht. Nachdem seine Argumente für ein solches an dieser Stelle

zum Ausdruck gekommen sind
,

die wegen der anderweitigen und,

1) Nämlich betrefft der Bindeleute aj beim syrischen Imperativ-Suffix,

sowie des Bindelauts e beim hebr. starkauslautenden Imperfekt und Imperativ.

Bd. LVI. IS
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wie ich glaube
,

einfacheren Deutungsmöglichkeit des ^oio* nicht

zwingend sein können, dürfte es angemessen sein und auch der sehr

geschätzte Forscher es in Ordnung finden, wenn ich an der gleichen

Stelle die Gründe, die m. E. nach wie vor entscheidend gegen
diese Aufstellung bestehen

,
mit Rücksicht auf die von ihm bei-

gebrachten Momente darlege.

1. Das Suffix _0)oI soll bei starknuslautendem Imperfekt auf

Analogiebildung nach einem Imperfekt der Verba ult. j, das auf t

geendigt habe und an welches das Suffix der 3. Person hu(ki) an-

getreten sei, beruhen. Diese Annahme hat zwei Voraussetzungen:

einmal jene von Praetorius nur gefolgerten {-Imperfekte und zweitens

die Existenz eines aramäischen Suffixes hä. Beide halten aber

m. E. den Thatsachen gegenüber nicht Stand.

Um mit dem Letzten zu beginnen
,

so ist ein Suffix hü im

Aram. nirgends anzutreffen. Das entsprechende Suffix lautet beim

Nomen wie beim Verb nur hi (abühi)
,

daher in Verbindung mit

vorangehendem Bindelaut ä bezw. durch dessen Umlaut: e (o>jlO.

). Selbst wo in Folge der Ausstossung des h das Suffix

verdoppelt wird
,

tritt zweimal hi an , vgl. syr. mit jüeL-

aram. Tlbx. Ein hü
,

welches nirgends erweisbar ist, wird nur

von Forschern öfter supponiert, sobald eins der zwei Suffixe „0)0.

und ^oiaj, die irgendwie einen tz- Laut enthalten und schwierig zu

deuten sind, erklärt werden soll 1
). Dass nun das Pluralsuffix ^otQ-

ein hu nicht enthalten kann
,

ist daraus klar
,

dass das vor dem

vermeintlichen hu vorausgehende a keine Pluralendung wäre ,
und

dass ebensowenig ein etwaiges ai-hu sich unter spurlosem Verlust

der Zwischenlaute in au hätte kontrahieren können -). über dies

Suffix zu handeln
,
muss ich

,
weil es eine Reihe weiterer Voraus-

setzungen erforderte
,
einem anderen Zusammenhang Vorbehalten :

für die vorliegende Frage kommt es wegen der erwähnten Ursachen

nicht inbetracht. — Das speciell syrische Imperfekt-Suffix

giebt ebensowenig ein Recht zu dem Rückschluss auf ein sonst un-

erwiesenes Suffix hü, sobald ein Pronomen iri'N „er“ — auf welches

1) Vgl. *. B. ZDMQ. 51, 254 u. s.

2) Das j konnte nur unter der Wirkung einer vorherigen Dehnung des

n su <7 wio im hebr. V— in der Aussprache unterbleiben, wovon hier keine

Rede ist. Selbst unter jener Voraussetzung ist es im Hebr. in der Schrift nicht

verschwunden, sondern die specitisch hebr. Elemente ai-hü noch deutlich ge-

blieben.
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vor Praetorius’ Abhandlung allerdings fiir diese Frage noch nicht

verwiesen war — uns zur Verfügung steht, das dieses Suffix mit-

samt seinem „Bindelaut“ befriedigend erklärt. Dass jenes ’ihti so-

wohl als Subjekt, wie als Objekt hat gebraucht werden können, hat

an dem parallelen ptx sein Gegenstück.

2. Die zweite Annahme, die von i- Imperfekten der '"b-Verba,

die für die Erklärung des —otaT von Praetorius supponiert wird,

wird
1

für das Hebr. und Aram. durch die Thatsache ausgeschlossen,

dass beide Sprachkreise übereinstimmend nur e haben. Diese Endung
gehört also schon der uralten Zeit der hebr.-aramäisehen Sprach-

gemeinschaft an
;

sie ist nicht das Resultat einer späteren einzel-

sprachigen Entwicklung. Diese e-Endnng allein stimmt auch mit

der anderweitig völlig gesicherten Entsprechung von nordsemit. f,

— y in n:i:c, fl in nbj, Jb* u.s. w,

bei welchem die allein herrschende Participform qätil sicher in der

Sprache nicht verdunkelt worden ist 1
), u. A. m. — Und alle diese

Thatsachen, die untereinander übereinstimmend den nordsemitischen

alleinigen Wortansgang e — ij der Imperfekte verbürgen, sollen

wir über den Haufen werfen, um anzunehmen, dass „oiol syrische

Analogiebildung nach einem '"b- Imperfekt auf i sei, welches selbst

weder in der hebr.-aram. Sprachgemeinschaft existiert hat, noch

nach den entsprechenden Vokalgesetzen hat existieren können?

3. Eine weitere wichtige Gegeninstnnz gegen diese Herleitung

des „0)0^ aus einem i-Impf. der '"b-Verba ist Folgendes: Gerade

diejenige Verbalklasse, welcher dies Suffix woiO^ sich durch Analogie

nachgebildet haben soll, die Verba ult. j, besitzt dieses Suffix

auch jetzt nicht, wie natürlich Praetorius selbst hervorhebt, obgleich

sie doch — hätte sie ein Imperfekt-* gebildet — es sicher am

zähesten bewahrt hätte. Sie bildet vielmehr durchweg mit

e. welches sich wieder durch seine Übereinstimmung mit dem hebr. c

von ,:bj', snbj* als uralte Form der hebr.-aram. Sprachgemein-

schaft legitimiert. Kann gegenüber dieser gewichtigen gemeinnord-

semitischen Gegenbezeugung die syr. Suffixform anderer Verbalarten

als der '•'b als ein Zeugnis für die '"b-Imperfekte in Betracht

kommen? Die starkauslautenden Imperfekte sollen von den ’"b-

1 erben eine bei diesen selbst nirgends nachweisliche Suffixform

1) Vgl. auch das Fern. rPEH, TVrh = 1^, mit dom

charakteristischen i im Binnenwort gegenübor Passivformon wie
o

* T *. •

mit dem aj.

IC*
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eines im Nordsemitischen nicht nachweislichen i-Impf.’s entliehen

haben. Ist das irgendwie wahrscheinlich?

4. Praetorius, dem dieser Thatbestand natürlich bekannt ist,

sucht auf indirektem Wege die ehemalige Existenz jener z-Impertf.

der '"i-Verba aus dem Vorhandensein der z-Perfekte f -.rrio

'SM*, 'T*») unter Hinweis auf die von mir in dieser Zeit-

schrift Bd. 48, 3f. besprochene häutige Einwirkung des Impf.- auf

den Perfekt-Vokal zu belegen; das i der Perfekte soll als sekundäre

Wirkung die ehemalige £-Endung der Imperfekte bezeugen (a. a. 0.

S. 365). Es fragt sich aber angesichts der obigen Gegenbezeugungen,
ob sich dieses Perfekt-f nicht auf näherliegende und darum natür-

lichere Art erklärt. Wie kommt es
,

sagt Praetorius
,

dass neben's. . (,*

den ursemitischen Bildungen hVj = fibsrr = das

Aram. Formen auf £ bietet? — Wir fragen entgegen: woher kommt

dieselbe Duplicität von ä und i im Hebr. im Qal
,

nämlich rsb;,

H3£“v aber ’tj'SI u. s. w. ? Die Antwort ist: Ptbj u. s. w.

mit a ist die transitive Struktur = die andern Personen

rnb>, mit t u. s. w. die intransitive — arab.

Es hat sich für die verschiedenen Personen des hebr. Perfekts je

eine der beiden vorhandenen Formen allein festgesetzt und der Be-

deutungsunterschied kommt in den Formen nicht mehr zum Aus-

druck. Dieser Ausgleichungsprozess ist aber im Hebr. nicht beim

Qal stehen geblieben. Von ihm aus ist er dann auch in die

Perfekte der vermehrten Konjugationen eingedrungen. Wie im Qal

rv'bs neben nbj, so steht im Piel wieder r^bi, ir'Va neben nbi,

im Hipli. p-’bjri, il'bsn (neben einzelnen Ausnahmen mit '—

)

neben nbl“, nicht die von rsb::, nb;r aus zu erwartenden Formen

% * Om- . &. & J

r'T5 — Nur die Passivkonjugationen

Pu‘al, Hoph‘al haben wegen des für sie charakteristischen a ihrer

zweiten Silbe den Mischvokal '— d. h. urspr. aj fest bewahrt. Wie

nun im Hebr. die intransitive Struktur mit £ durch Analogie vom
Qal aus in die vermehrten Konjugationen übergreift, so im Syrischen

dieselbe intransitive Perf.-Endung von »in in die

Perfekte sämtlicher übrigen Stämme. Wir haben in beiden

Sprachen offenbar dieselbe Bewegung vor uns; im Aram. aber ist

die intransitive Form in den vermehrten Konjugationen völlig durch-

gedrungen. Nur von diesem Ausgangspunkt, dem intransitiven Qal,

aus erklären sich die £-Perfekte aller vermehrten Konjugationen
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als Wirkungen einer Ursache; wollte man mit Praetorius sie als

Folgen der erst zu konstruierenden, aber nicht als vorhanden erweis-

baren f-Imperfekte verstehen
,

so würde man neben den anderen

Schwierigkeiten im Ethpa‘al und Eschtaph'al
,

deren Imperfekte

sicher niemals ein t besessen haben
,
nach einer anderen Analogie-

nrsache für das z-Perfekt als bei den aktiven Konjugationen suchen

müssen. Es versagt also auch dieser Beweis für ein z-Imperfekt.

5. Nach alledem wird man zurückhaltend gegen das zunächst

bestechende Verfahren sein
,

aus den aram. Imperativen
(im Syr. nur im I’e‘al mit S), targ. 'bi?, 'ttnx, 'PTN die vormalige

Existenz von Imperfekten jarmi
, jemalli u. s. w. für das Nord-

semitische zu erschlossen. Denn für die Imperative stimmen arab.

o . . lil

pA mit hebr. nnn, — mit rtba, — mit nbsn in den

Endungen so vollständig überein, dass diese sich als die ursemitischen

ausweisen, die, wie das Hebr. zeigt, sich noch in nordsemitischer

Zeit behaupteten.

Schon früher habe ich an dieser Stelle dnrauf hingewiesen '),

dass erst in der inneraramäischen Entwicklung ein

Bestreben neu aufkommt und bei einer ganzen Reihe von Verbal-

formen gleichmässig wirkt
,

die vom Ton getroffenen Vokale der

zweiten meist offenen Stammsilbe beim Verb sekundär zu un-

wandelbar langen zu dehnen. So beim Perfekt gegenüber

hebr. Pt: und äth. CH'V, auch arab. ou* (das urspr. maeta ist;

vgl. das «-Impf, jam&tu); — vgl. ferner SP Dan. 5, 20, bibl.-araui.

’P’bo, -ISO
,
b;-. die targ. Perfekte ib'S', isrc:

,
virsn u. s. w. mit

z statt ursprünglichen e. Daraus erklärt sich ja auch das i der

Perfekte . cn . wie das der Passive des Peal rs'“* , rb'S:

,

^ 0-3
PS'PE, vergl. mit dem i in o-jJ. u. s. w. — Wie bei den Perfekten,

ward im Aram. nun auch im Imperativ — wie eine Reihe von

Erscheinungen beweist — die zweite Stammsilbe vom Ton getroffen.

So allein erklärt sich z. B. die Erhaltung ihrer 2. Vokale in

nK o im Gegensatz zu ihrem Ausfall in hebr. 'bsjl]? *),

1) ZDMG. 48, 15.

2) Nur so erklärt sich weiter die stete Erhaltung des 2. Imperativvokals

ror Suffixen wie - .r^.v-i.. 1 (Nöldeke* S. 134) im Unterschied von

B rr f -h .7
Perfektfonnen wie O^Q^L, wo er stets ausfällt.
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V2C“ . Auch bei diesen Imperativen hatte die Betonung der

2. Stammsilbe die Wirkung, ihren Vokal zur Länge zu dehnen.

Daher im Qal die targumischen Formen '312C, 'sVd« (Ri. 9, 10. 12

ed. Praetoiius), icipn, ’Q’np, vivo 1
), die in der superlinearen

Vokalisation ü haben; daher weiter das lange J in 'ir-br Mi 1,16

(Merx, Chr. 142), iTpr „thuet!* des Imptiv. Pe’al, ib'ap des Imptiv.

Pa‘el u. a. m. s
)

Zu diesen inneraramäiscben Dehnungen — denn

Niemand wird sie für altsemitisch ansehen — gehört nun auch die

des i in . . vA
,
die ebensowenig ursemitisch ist, wie die von -'2,3C

oder ’ib’ap, vgl. m. l^Ju* und »ibsp, oder die von i-rar, vgl. m.

na?.

Die Einwände gegen das Gesetz
,

dass wortauslautendes ij in

gemeinnordsemitischer Zeit zu n— (Constr. n—) = / nicht

aber zu i wird- 1

), zerfallen immer wieder in sich. Das Verhältnis

H3ro, = ..US, ist nun einmal nicht umzubringen
# ,

und ebensowenig nbh, JJ! = JL>. Wenn das Lautgesetz hier wirkt,

dann auch in allen andern gleichgearteten Fullen wie = *rTOp',

= nbv, J]>^ u. s. w. — Ich wage zu hoffen, dass

durch das zur Erklärung des „oi<X. - Suffixes inzwischen beige-

brachte -f- nrt'S auch Praetorius die aufgetauchten leisen Zweifel

gegen die nordsemit. c-Endung der '"b-Imperfekte nun wieder fallen

gelassen hat.

Die syrischen Imperative der Verba tert. / auf ö.

Zweifellos gehört die Erklärung dieser Imperative zu den

schwierigsten Fragen der vergleichenden Konjugationslehre. Auch

Praetorius hat ihr jetzt a. a. 0. eine Erklärung gewidmet 4
). Die

Schwierigkeit liegt schon darin
,

dass in dem aktiven Imperativ

der vermehrten Konjugationen
,

der beim starken Verb in allen

semitischen Sprachen kurzes i in der 2. Silbe hat. hier ein «, ebenso

1) Dulman S. 223.

2) Vgl. die erwähnten Formen im Glossar zu Merx, ehrest, targ.

3) Praetorius selbst leugnet das Gesetz a. a. O. nicht, meint aber, dass ihm

durch seinen Rückschluss aus dem Suffix w*0)Q^ eine starke Stütze entzogen sek

4)

In seiner Darlegung hierüber finde ich die Erklärung des Imptv.s

.r . ? »».

aus Formen wie ( sehr einleuchtend — Dagegen scheint mir die
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wie in den Passiven, auftritt. Es ist daher verständlich, dass Manche
zur Erklärung die Verba tert. Haraz. heranziehen wollten, bei denen

iin Hebr. wenigstens das Imperfekt Qal immer auf a endigt und
demgemäss ebenso der Imperativ ’)• Indessen steht

dem entgegen , dass im Syrischen die wenigen N"b - Verba , sofern

sie sich von der Einwirkung der Verba ult. w et j frei gehalten

haben
,

für auslautendes a abweichend vom Hebr. Endungen mit

kurzem « haben, wie die Verba Gutturalia, z. B. Jötf, Jx^L?;

es ist also nicht anzunehmen, dass ihre Endung im Imperativ Pe’al

anders, nämlich d, gelautet hat.

Ich möchte daher eine andere Erklärung Vorschlägen : Die oben

S. 244 zusammengestellten Fälle von arum. Imperativen wie

'lass 'O'br n. s. w. stellen es ausser Zweifel, dass in der inner-

aramäischen Entwicklung eine Dehnung des zweiten Imperativvokals

zur Länge stattgefunden hat. Wie ..ym aus dem i-Imperfekt
,

so

mussten Imperativformen mit ä aus a-Imperfekten entstehen. Wie

..yw zu so verhält sich |J.

9
zu einem *o, das zu einem Impf.

wie *j.L*) gehören würde; m. a. W. alle «-Imperfekte der Verba

ult j et w mussten infolge der aram. Vokaldehnung Imperative

wie )L hervorbringen. Dieses intrans. Imperfekt der ult. j hat im

Indikativ im Nordseraitischen diphthongisch auf äj*) geendigt; das

ist bezeugt durch den syr. Imperativ . .yi . ^ und dessen Über-

einstimmung mit den hebräischen archaisierenden Formen des Impf.’s

Ableitung der fi-Imperativo als Rückbildung von Formen der 2. Flur lern, wie

HfiJC?, die auf Typen wie btkhaj -f- tl zurückgeführt werden, wenig über-

zeugend. Diese Fern. Plur. setzen den Imperativstamm NT II schon voraus,

7> o
den sie erst erzeugt haben sollen, und dürften (vgl. zu vokali-

deren sein. Aus Itkhaj -j- ä würde schwerlich HNT2
, sondern , ge-

worden sein, und beim Kein. Sing, die Grundform des Masc. auf aj nicht so

weit vergessen sein, dass man das Fern, auf ä statt aji bildete. Fei angoblichon

Femininen wie N72“) darf man die Richtigkeit der Überlieferung be-

zweifeln; wenn sie richtig sind, möchte ich annehtnen, dass das Mask. einmal

an Stelle des Fern, gebraucht sei.

1) Dagegen einer Erklärung aus der hebr. Kohortativendung H— wider-

strebt die Thatsache, dass das Aram. diesen Modus nirgends kennt.

2) Dass das Arab. bei diesem Verb kein O-Impf. bildet, ist hier gleich-

gütig. Das Hebr. bat sowohl beim Impf., wie ’PPN beim Imperativ, die

freilich ebensogut Analogie- wie urspr. Bildungen mit a sein können.

3) Ob für die intrans. Verba ult. w einst neben der der ult. j eine be-

sondere Form vorhanden war oder nicht, kann hier offen bleiben.
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yrjn;, S'bp^, Vt'PO^ u. a. m., wie des Imperativs rr», V73. Wenn

diese Formen auch in der hebr. Poesie durch Analogiebildung sich

über ihre ursprünglichen Grenzen, die Intransitive, hinaus auch über

transitive Verba, wie V72P, ausdehnen, so steht es doch ausser

Zweifel, dass ihr Ursprung, wie bei jenen beiden mit ihnen gleich-

gebauten syrischen Imperativen , im intransitiven Imperfekt

und Imptv. liegt. Ihr genaues Zusammenstimmen in der Form im

Hebr. und Araru. erweist sie als geraeinnordsemitische Bildung: die

vielfältigen Analogiebildungen, die sie hier wie dort 1
)

hervor-

gebracht, zeigt, dass sie einst nicht unbeträchtlich entwickelt ge-

wesen sein muss.

Gleiche Endung aj müssen ferner einst die Imperfekte des

Ethpa'al und des Eschtaph‘al, feiner in der Zeit der noch vorhandenen

inneren Passivbildung die des Pu“al und des Hophal gehabt haben,

und auch von diesen müssen Imperative derselben Art wie vom
intransit. Qal, d. h. mit a-Vokal zurückgebildet worden sein.

Der Modus apocopatus aller solcher Imperfekte wie aram, *jeb-

Uj -) (= arab. musste auf n (wie jeblu
,
jetbaüa =

f

endigen, und dieser Modus kommt für die Imperativbildung

hier auch im Nordsemitischen zu allererst inbetracht. So gut wie

im Hebr. bei diesen Verben die Imperative ns, ba, "ja, o: des Piel,

i]-n, brrt des Hiphil vom Jussiv ausgehen, ja auch im Aram. der

Targume in, np — rpt* trink! (Dalman S. 288), so bildete auch im

Syrischen der intransit. Apocopatus auf ä Imperative mit gleicher

Endung. Da nun das Aramäische die 2. otfene Silbe der Imperative

von Neuem zur Länge dehnte (s. S. 244), so entstanden specifisch

aramäische Imperative der Endung ä. So erklärt es sich aufs

Natürlichste, dass, entsprechend den ursemitischen zweierlei Imper-

fekten: transit. ^— ,
intrans. - das Aram. durch seine impera-

tivische Dehnung zweierlei Imperative der Form hervor-

1) Vgl. don Bindelaut ai bei Imporativsuflfixen (Praetorius a. a. O. 360 f.,

Barth, Am. Journal of Somit, lang. 1901, 206), don Ethpeol Imptv. der ^
auf aj (Praetorius).

2) Das Aram. bildete im Gegensatz zum arabischen monophthongischen

ij? diese Endung auch ausserhalb dieser Imperfekte diphthongisch in

vgi. Jj, r.i», vgi. m. 131, in der Nominalendung von

n. s. w. , vgl. m. arab. — in ()QXL./j JtA, vgl. m. dem N. prop.

V V V V . J « o >

in den Participia pass. vgl. m.

— Im Hebr. vgl. das archaistische '"125, ferner *rVE, vgl.

m. 131 . Vgl. meine Nominalbildung S. 375 f.

fr
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brachte, deren Endungslänge nur bei ihm sich findet
Nach letzterer Form bildete das Syrische die Imperative aut ü der

anderen Konjugationen.

Wie weiter das Hebr. bei dieser Verbalklasse Imperative ausser

aus dem Mod. apocopatus auch aus dem Indikativ entwickelte (z. B.

rtb3, neben 1K, bj), so zeigt das Aram. auch zwei Imperative

. -t*. die zum unverkürzten Indikativ gehören
;
dieser Diph-

thong ist im Aram. auch nicht mehr neu gedehnt worden.

Diese drei organisch aus den Imperfekten dieser Klasse ge-

bildeten Endungen z, &
,
aj haben sich nun im Aram. in die ver-

schiedenen Personen des Imperativs geteilt; dieser Prozess ist aber

nicht in allen Dialekten ganz der gleiche gewesen: t herrscht in

der 2. Pers. Sing, nur des Pe‘al im Syr. (remi)
,

aber auch der

anderen Konjugationen im Targumisehen (s. S. 226); — ä herrscht

in der 2. Pers. Sg. msc. Peal nur bei JL = Jtr, aber im Syr. auch

in den vermehrten Konjugationen ausser Ethpe‘el durch Analogie-

bildung nach denjenigen verschiedenen Konjugationen, die a-Imper-

fekt hatten (S. 247); ferner liegt es allen Imperativen der 2. Pers.

fern. Sing, auf äj — ä-i (syr. und jüd.-Aram.)
,

wie auch dem

femin. Plural syr. ^-\ (aus tflti'-en) und jüd.-aram. HNr? =
b'kfiä-ä zugrunde, welch letzteres offenbar den gleichen ä-Wort-

stamm wie (flä-jen und nur andere Endung hat. — Endlich die

dritte Form auf ij drang ausser in den 2 Formen ..'o. .JSjl/

des Pe‘al Imptv. Sg. msc. (und nach Praetorius’ einleuchtender An-

nahme des Ethpe'el) überall in der 2. Pers. Plur. masc. auf a_

durch (wie im Perfekt zu r'mdi-t, -n der Plur. asbi gehört). Die

Verteilung der verschiedenen Personen des Imperativs auf die

urspr. transitiven und intransitiven Formen hat am hebr. Perfekt

nbj, aber n'bs u. s. w. sein Analogon.

Eine verkannte hebräische Imperativform.

In der Anrede an die Frauen Jes. 82 ,
9 ff. erscheint eine

imperativische Form für die 2. Pers. Plur. Feminini
,
die auf H—

endigt und auf Paenultima betont ist, viermal hintereinander: n:;-

,

rnirn rnrj, . . (das. Vs. 11). Die Formen sind in dieser

Verwendung die einzigen ihrer Art im ganzen A. Test. Die ge-

wöhnlichere Form der 2. Plur. fern.
,

die auf n:
,

findet sich in

demselben Stück in n:?nä, n:jN~ daneben. Jene singulären Bil-

dungen auf n— haben bisher keine irgendwie befriedigende Er-
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klärung gefunden. Die Leidensgeschichte ihrer Deutung berichtet

am deutlichsten Dillmnnns Kommentar 5 zur Stelle: Darnach fasst

sie Böttcher als Infinitive mit n— - locale, welches aber der Intin.

sonst nie hat, — Del., Ges., König [auch Stade S. 324] als Imperativ

Sing, m a s c. mit dem verstärkenden rs— ; mit Recht verwirft das

Dillm. „wegen der dreifachen Anomalie des Genus, Numerus und

der Pausalaussprache“. Am Leichtesten, glaubt Dillm., werden sie

mit lEsra
,
Qim., Drechsler, Luzz., Eid. „als Impt. 2 Pers. pl. fern,

genommen, sei es, dass sie aus der volleren Form mit n: korrumpiert

sind, oder dass sie mundartig in der Sprache verzärtelter Weiber

vorkamen“.

Es hätte für eine richtige Dentung aber nur der Kenntnis der

entsprechenden Formen des jiid.-Aramüiscben seitens der Grammatiker

und Exegeten bedurft. Dort endigt die 2. Pers. pl. fern, des

Imperativs auf unbetontes S— . Das Targum Jon. zu der betreff.

Stelle (Jes. 32, 9) hat daher N72*ip „stehet auf“, sn'ix „horchet!“

Als weitere Formen giebt Dalman S. 224 t&Z'Z'Z „höret* Onq.

Gen. 4, 23, nc'Vn „lehret!“ Jer. 9, 19. — Es liegt also in der

Jesaia-Stelle eine sprachgesehichtlich sehr interessante dialektische

hebräische Parallele zu dieser aram. Bildung vor. Die Betonung

der hebr. Formen auf Paenultima zeigt
,

dass die Masoreten ihre

Identität mit den aram. erkannt haben. Auch im Aram. gehen

daneben Formen mit anderer Endung wie ’r.'ltN
, ,

bezw.

terre, Ntain, die den hebr. arab. auf nä entsprechen, her*).

Im Hebt-
, sind die auf unbetontes n— selten und wohl nur dia-

lektisch neben der regelmässigen Endung auf rt: gewesen.

Die Bildung dieser Personalendung auf ä ist aber noch über

diese Idiome hinaus verbreitet und lässt sich als schon urseraitisch

neben der auf nä hergehend erweisen. Es entspricht ihr noch das

äth. negrd „sprechet!“ (fern.) u. s. w.
,

sowie das assyr. Icusudd

„erobert!“ (fern.). Diese Imperative stehen genetisch im engsten

Zusammenhang mit der 2. Pers. Plur. fern, des Imperfekts auf d:

äth. tengerä, assyr. tak&udä. Das aram. N?:'p verhält sich zum

Imperfekt tfqthnd-n, wie '?;»p zu fqumi-n

,

d. h. die Imperative

ohne Schluss-n reflektieren den Jussiv, die Imperfekte selbst srnd

der Indikativ. — Zur Paenultima-Betonung im Aram. vgl. oben

S. 226. — Jene isolierten hebräischen Bildungen gehören als dia-

lektische Überbleibsel dieser ursemitischen Parallelform an.

1) Dalman a. a. O.
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Christlich-palästinische Fragmente.*)

Von

Friedrich Schulthess.

Fragment I.

1 Bl. zu 17 und 15 Zeilen, Pergament, dem Schriftcharakter

nach zu schliessen etwa aus dem 12. Jahrhundert. — Es ist ein

Fragment eines Lectionars (vgl. Fragment. II und III). Der Anfang

von v. 8 des 142. Psalms (vielleicht nebst anderen Versen) ist ver-

loren gegangen
,

indem das Blatt augenscheinlich verkehrt ein-

gebunden wurde.

:ogAM fi

) -t-io/ Jyo...v. Ps. }—so* 1

) r-

• v
• -v 142, 8 -rr ;

ofSv ^3 ookoj ),3J

:«*20J
V^33 wliw ^,o\2 V. 9 OtL^t

3
) -O» JjO) ZXOl/ ')

: tvO'A- W )•»» gru U.QX» oits-/ )a-Vß?

Jj/ Jom?
7
) jL v. 10 jydv vjlj

4
) Ex. 1 5,

1

OO) Ljj gpOCiOD : ^»3*X> OO)

-lL •*3*- -^-oi vv.m>Q : hoA )*. gioio V. 2

^-3^. : goj*. —ioj3 V. 11 qa—xits wX »3.V.L/ ^J^DO 5
)

)~X> 1/ J^O ^XUJL JjJo uO|ii/ oot ^.JO) :

xtaxs'
1

) 1/ y3jj=o s
) gsjy :o»ts

^a-^SO 10
) :wJt2ü CjO-A V. 12 Jyo :ojl )QX50-^0 Jjjo V. 3

*) Die Originale dieser, leider nicht umfangreichen, Fragmente standen

mir auf privatem Wege längere Zoit hindurch zur Verfügung, sodass ich in der

Lage war, die zum Teil schwierige Entzifferung öfters und nach längeren Zwischen-

pausen nachzuprüfen, resp. zu verbessern. Dies sei für den Fall bemerkt, dass

die Originale nicht so bald in den Besitz einer europäischen Bibliothek gelangen
und damit Andern erreichbar werden sollten. — In den Noten beschränke ich

mich auf das Allernotwendigste, und setze die Kenntnis der bisher bekannt ge-

wordenen Litteratur voraus.
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fcoa-ot U

Jjjj

W W ^

CHXua Jv» -O—JL

0)LqVm-0 oilAov» V. 4

: |3Q«\ I^M.

: (jooxsod Jaaja o\\~>L/

: ..mn jxx>Lo v. 5

*) Die von mir iiberstrichenen Wort* sind im Original rot

geschrieben (und so auch in den folgenden Fragmenten). *) Über

steht
,
von der ursprünglichen Hand

,
wie es scheint

,
ein

, das vielleicht als Vokalbuchstabe hinter das L gehört

*) Natürlich = oiU-jc (»ihr Lied*). 4
)
= 6

)

für y.%12 (von gebildet wie das vorangehende \ m>o =
A .rcco ). Oxixaanjg. Wenn man das (— \->nvi ) in

Fragment II vergleicht, ferner Schreibungen wie .ver-

gebens“ (öfters im Cod. C des Ev.), i .1 nxi .Pestilenzen* (sg.

^Lqjd), ^O) .Erschütterung“, .Baum*, voi und ^0)

»wo* (neben vpi, -,rr, )KH), .Sidon“ (für v
°

r'; vgl.

yrv), die sich nebst andern ähnlichen namentlich in den sinait.

HSS. des Evangeliars finden (und hier wieder häufiger in B als

in C), so wird man an der Existenz einer Imdla nicht mehr zweifeln

dürfen
,

die ja auch in andern nram. Dialekten nachweisbar ist

(talm.
,
mand.

,
neusyr.). Dieser Vokalwechsel liegt

,
bei etwas

anderer Konsonantenumgebung, auch in den schon aus dem cod.

Vatic. bekannten Aphel-Infinitiven n-\. ferner in

n'ci.cn/ u. s. w. (statt n->^/. >i25t< u. s. w.) vor. *) nf-A ). in

einem Wort geschrieben, was sonst nicht üblich; vgl. aber

<A// = „er ging“ Mt. 27, 60 A; 25, 15 bei Land.

7
) So deutlich die Hs.; man erwartete Jj/ ,^\ .< (rov nouiv),

wobei man aber auf Jj/ gern verzichtete. 8
) Zwischen ist in

der Hs. von erster Hand ein Zeichen übergeschrieben ,
das wie

ein „ aussieht. ®) // inversum. 10
)
=

.

j.'n..-
|
~s : vgl. Frag-

ment II T
.

jW. Die Beispiele für das Zusammenfallen der

Suffixformen des sing, und des pl.
,

die sich im cod. Vatic. nur

noch in Spuren finden, sind jetzt sehr zahlreich.
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Fragment II.

1 Bl., aus Schrift und Format zu schliessen
,
Bestandteil des-

selben Lectionars wie Fragment

^JQO Jv» u v. Ps. 118.

L/ fyrao

iop/

.|T>».io J‘*to

]i» :

)'30JL ^ : JDQZUlI. u

‘«suj )k>2ifc ^ JL;*.
10

)

:
[n.\m ^
i-o-^o Jv^O 1^)JJ

l»AO )oNy : |*.iaoi

rY>\v )o^.A

^ *•

I.

12 jo^ u ^aoLo r.

\*.OjOl.O joickJ^ J»o')

SOp/ Fs. 12,4

^Q-»?/
2
) JiOo/ JJj

»QXU -k»/ )J :)LoJQSl V. 5

:-^OJ

^y-s- . L‘) •:
:r
)

:^Ztf2XV') -OO) o££v

: <2) ^
JQ2>

Wj

ygOt W Wh^X)

JS- jqjlo 6
) :Joa^ o/

)o\v •:• j<a>o )a~i

Jb\ofcO )bw?l*C

• )i-~>r> )«..«»? otb^.
7
)

*) ISyXXj La, = ,etc.‘, wie in Fragment III r
. *) sic, nicht

•jOxy. ®) Vgl. Note 9 zu Fragment I.
4
) sic. 5

) S. Note 5 zu

Fragment I. ") Von einer Verderbnis oder dem Ausfall eines

Buchstabens ist in der Hs. nichts bemerkbar; es wird aber wohl

.-s)pi» .rette* herzustellen sein. 7
) Für <»LX (oiLiil). *) sic,

tu dixaiupaxcl oov. ") Für
. ^ .)< wie vorher jW < und

.

j

n .

lc
) Jl ; m und •, m - i geschrieben wie oben in Frag-

ment I. Beachte die (auch sonst öfters vorkommende) Inkon-

gruenz der Status; dass die Form ]ia2la. (statt im

tbrigen blosser Schreibfehler sei, kann wegen der zahlreichen

Analogien, wie soop (cod. C in Mt. 6, 22 und 17, 5) statt v^OM

(k*0fj), . o>oQi» ikäxtorog 1 Cor. 15,9 (Lect.. cd. Lewis—(Jibson

p. 123) für . Qi. Qi» (passim) ,
Ns nneOi verworfen (cod. C in

Mt. 25, 30) statt Ns.mO) (ib. cett., Luc. 16. 15 etc.) u. a. m. kaum

angenommen werden.
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Fragment III.

1 Bl., wie es scheint, wiederum zu dem erwähnten Lectionar

gehörig.

IfcowOZUkL v><- y02>J JlAL v. Jßjj ocü-jC

Luc.

Uooyoß JoUJJ 2, 14 )aNs, J-oks

|»um |aa\^jL UV ’/*C* y*Xi\V )fi\ \ «\

)•*»'') Vf(- io»L •* Jjqo. Fs. oUv ^13 .ßokoi J^j
50, 17

«JQSo —N3 1/ Aa2bßD ,.\
j
rttrr>/>

1
1 tyn.Qinl «m

ioxjLo »jho-QzutL Jjfcoo %• ^x>/ otfcoo-vs ^ o^ö

j;» *• p>AL Jjoll^jl Fs. 3, 2 jAxjt?-) JLA
;

|yu

-s^3d .A. r^01 Q^3^ 7
) *>£• Joax^yo JAA?

^VX>/ W^QOO Ax. y«Xi>io V. 3 JL^ % ^0Vß
:!

) o/

QJ » ~nA hA? JfcAL iax>L

: ~A=>a» Jyo -j U v. 4 jo^ h/ . .
5
) ju*ß ^öi

|X1X50-^D0 Olk~a^*.L ipysl p % JotAfco 1»0

jvx> LaA Aß 9
) v. 5

: U^»ß Jio^j wOXJ WQXUlO i0
)

: N.\Q<lO IAi»J wj Jl/ V. 6

’) D. i. sJofiyj ^.)qcd/ ist ^£.ly«Jl, pl. von jU-L«

oder vielmehr ^^tL« (nach Nöldeke). Vgl. x .

r

,
|V („horarium*)

„livre d’heures* bei Dozy. -’)
) r^-»> wird mit Nöldeke als

barbarischer Plur. von jN^jt =
J
N.\V aufzufassen sein. :1

) Syno-

nym mit Jv„X>. j^O, aber bis jetzt nur in liturgischen Formeln

vorkommend. 4
J

„Morgenstunde“) ?

Ob Schreibfehler für JK.
.»
(
o>^ (syr. )K .-.o^

ä
) Vielleicht sind die beiden Punkte

Wiederholungszeichen (Trishagion). ’j Die Psalmstelle auch in

der Nil -Liturgie 704 (8).
7
) Für Ct^QD jx5-

s
) of ftllßovrls ui.

o^.ij(}) steht Is. 10, 20 (Leet. ed. Lewis-Gibson p. 30) für
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Liixüv. dennoch bedarf dieses erst noch weiterer Bestätigung.

“) Man erwartete ..\n^ (qptdi'jj fiou). Eine hebräische, und

dazu noch poetische Konstruktion würde hier sehr befremden.

,0
) xai inrptovai pov. Die nämliche Perfektform in v> noch

Jon. 2, 3 (Lect. ed. Lewis-Gibson p. 128), und öfters bei andern

Verben.

Fragment IV.

In diesem Blatte erkennen wir mit Gewissheit jenen Bestand-

teil des Leetioiiars, den die Damen Lewis und Gibson als missing

bezeichnen mussten (p. 56). Das Hiob-Stück füllt die Lücke genau

aus, auch Schriftcharakter und Format des Blattes stimmen zu der

ran den Herausgeberinnen gegebenen Beschreibung (p. VI f.) und
dem Faksimile.

v -Oxjl r. Job. 16, üb.

o\°u »amro; 1

)

io«, -oia; juXLopo v. 10

V >,A C)\ ")

•••^ **? )**

;cax> w.s |^o v. 11

\>xo

'!* )^JL }-\*ai V. 1 „

jop )o\.a.~i bwOc»;

opoap 3
) -fio jraaojo

^oi )q*jo]o *!' w,akLo )

Q\^-0 v-jOj v - 1:1

JJo .uNAoA

.~L*iX>
6
) w.) QOSlJt v^-CCl

OX5SO ^ v- '• 1 1

0^0)1 UoStio JJqSüd

JjQQd n°i^n v. 15

^ w.) Vw^LJD
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Jra, W.CPVQO T - 16

w*2>OV2>V ^.O 1*0025

toQ\-D i-)io»J OlAaN^ V. 17

*w«o Jooi JJ )odN^y -y

1*251 1.001 W
opay/ ^moL JJ J*V v - 18

¥L/ Joi* JJo *.-*oo25y

o*o )oio •>,*k*.o^. v. 19

•:• Jaoojt q^p *io*cd

•:• J*x>oyc25 -A. QYiy vyoio

J
) Über dem zweiten « ist ein, etwas kleineres, o («) ge-

schrieben, offenbar von einem Späteren, dem jene Suffixform, die

sich in den codd. B und besonders C des Evangeliars ziemlich

häutig findet (..;—**> „ seine Auserwählten“ u. s. w.), nicht be-

kannt war. *) Scheint nicht auf die gewöhnliche Lesart tlg xü

j'dvara zurückzugehn, sondern auf tlg rag autyovag fiov (cf. M. T.).

:i

) »*jujy 01*0231 für (kaßb'iv)
j
u xrjg xdjuyg. wQ2ii, dessen Aus-

sprache noch dahingestellt bleiben muss, ist synon. mit hebr.

rP3*ya , Zuwachs, Spross“ (so 1 Sam. 2, 83), aram, Nn'2~» (ganz

selten im Syrischen, nämlich Act. mart. ed. Bedjan 5,604,14.
wo es xttpakrj wiedergiebt — s. G. G. A. 1895, p. 689; Nachweis

des grieeh. Textes ebenda p. 665 — und vgl. Barhebr.
,
Ethicon

299, 8), also hier s. v. a. .Haarwuchs*. 4
) So deutlich, während

man erwartete (duxtXe). Die Form als Suffixform (mit

—-Suffix, wie im galil. Dialekt) zu verstehn, geht schon der Be-

deutung wegen nicht. Ein sonstiges Beispiel einer 3. p. Pf. mit Suff,

d. 1. p. sg. giebt es bis jetzt nicht, wenn auch im Übrigen die

von Nöldeke in dieser Zeitschrift Bd. 22, p. 505 f. gesammelten

Fälle von Verben mit Objektsuffixen seither um ein gutes Dutzend

vermehrt sind. s
) In diesem Lectionar ist das r bekanntlich

sehr häufig mit 2 Punkten versehen.

Fragment V.

1 Pergamentblatt mit sehr altertümlicher, wohl etwa auf das

7. Jahrh. weisender, schöner grosser Schrift. Der äussere Rand ist

zerstört und der Inhalt der beiden Kolumnen infolgedessen zur

Hälfte verloren. Trotzdem erkennt man in dem Blatt leicht ein
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Fragment der (fälschlich dem Ephraem zugeschriebenen) Vita des

Abraham Qldünäjä. Ob unser ganzer Test der griecb. Recension

(Act. Bolland. Mart. tom. II, p. 932—937, speciell p. 936) oder

der syrischen (Analecta Bolland. tom. X (speciell p. 40 f.), und daraus

bei Bedjan
,
Bd. 6) näher steht

,
ist aus dem kleinen Bruchstück

nicht leicht zu ermitteln.*) Auch zur Ergänzung unserer Lücken
dienen jene beiden Recensionen nur in geringem Maasse. Dagegen
dürfte eine Übersetzung der unentstellten Kolumnen hier über-

flüssig sein.

b a

. . . Li»/ ‘) o»\aL)o

• • • JLq^oS'^.

. . .*) )oao >XJQ» JOOIJ

• [J]jJofc\ .j-O».

tflcUDwJO j»\«» .IO»

[»]/ -1 OO) vjo

[|»jr> OC5 LOO) JJj

. . . QlVN-J «J VJ0 .

[Jcb;]x jxu. Jl» jooij

. . . o 3
) J»i *2XL/ QA»Q2>

. . . £»*) dÜNQDO ^X^QUJO,

OJQJUJ

. . . ix^x ^oj .»Cbi

sic •

. . . ^2>/ -i» _ JjQjOMjj

^SOPl „J
“

tbdiXsL/

... Lj Looij jjojXo

o(X jslX- Ji-oo/

. . . Cx wQ3-o ji*_

» » « w) OMLQ3— ^0

• • • [^]-»oio : J~v7>^\r>j

*) Natürlich ist von vornherein anznnehmen, dass unsere Version aus einem

griechischen Texte geflossen ist. Das ergiebt sich zum Überfluss auch aus

der Verwendung des gewiss wenig bekannten iptcl&iov. Aber die

Kecension weicht von der der Bollandisten stellenweise starker ab, als vom Syrer.

Bd. LVI. 17
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• • • -j ifco

0200031

b a

0)hwoa«>.b\o J—.[ä20J] v.

* • 1

jvA-> . •

yaoa ^poLo

•

tY)~Q

:Op3 )/

‘iJjoojjQS^o (?)Uaj . .

.

. t^VJLO •a» JJ . . .

1/ ...

JL2U ^JlJQm • • •

«äo/ -J . . .

j&JQa ) . . .

J-JOpDJ «)

x
-
X\'Ö'Q

. . .

p/ vu=iL.-»a\ Jc»o . . .

)->« ---» . . .

kjCÜ. . . .

|00) ?
[o]

: OiA\ L . . .

. jCD’A^ ^oi ^[oa]

otkck. Ivo/ ... . . .

') p mveraum. 2
) Es hat sicher ^ o\ t< dagestanden. Aber

wo ganze Wörter fehlen, habe ich es unterlassen, sie nach Griecb.

und Syr. zu konstruieren. Andere Ergänzungen, die übrigens noch

vermehrt werden könnten
,
habe ich in Klammern hinzugefügt.

8
) Deutlich o, nicht i, dagegen syr. j.n«vn ,

gr. iargtofitv^v.
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4
) Syr. Jxzhp gr. TtQodvfKog. Man dächte darum leicht

an oder aber das folgende Wort ist absolut

deutlich )>o^
,

nicht l=%-
5
)

= *«dkrjTtlag ? Gr.

hat ctoxyoig. 6
) rpul&iov (vgl. Brockelmann, Lex. Syr. 281, Sam.

Krauss 2, 473 sq.), syr. )N.
<
^.-,nr>

Fragment VI.

Die obere Hälfte eines Pergamentblattes mit altertümlicher

(7./8. Jahrh. ?) , auf fol. r vergilbter
,
aber noch leidlich deutlicher,

auf fol. v dagegen ganz verblichener und am Rand durch Wasser-

flecken teilweise zerstörter Schrift. Fragment einer mir unbe-

kannten Vita.

b a

jjOf ^poccu . . •: L cp 9)9) r.

i—QXJJ
3
) jootj

: JJOO

-? *30 'U

J^Ljj ÖLJJ

•: 3POCTD, vyoj Jooi JJj

! CD.,«Z

w * Kv-?o

|«cp

Untere Hälfte fehlt

JZUL- «J JLo*5Jj opo . . .

. . ajÖLJj
4
)

; JqAaOvA Jj-qd?'
1

) jio^o 5
)

uOSQO :0k-» . . .
7
)

17
*
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'Jsoas <jao;£®>i

pjioosi^j

Jbo**»

Untere Hälfte fehlt.

') Beidemal p inversum. 2
) p inversum. *) So («Tri«), nach

Analogie der Verba pr. t» (wie im Samaritan.); vergl. das masc.

1^.020 Jes. 43, 11, Zach. 9, 9, Joh. 5, 21b cod. B. 4
) Liest sich

wie n\ iö
) )< oder oJSjÖLJ) ,

aber die beiden letzten Buchstaben

sind ganz verblasst. 5
) Das ist unsicher. ®) £lva. 7

)
Der

Anfang des Wortes (1—2 Buchstaben) ganz unleserlich.

r. Übersetzung: ... unser Tlannag, der sich von Ort zu

Ort verbarg, weil er es nicht über sich brachte, müssig zu sitzen,

und nctggriata zu weiden . . .

. . . [die Gnade oder etwas dgl.] Jesu, die Alles lebendig

macht (oder .rettet“). Und als ich aber durch die Gnade unseres

Herrn Jesus kam und anbetete an allen heiligen Stätten . . .

v. ... der heiligen Väter . . . auf dem Berge Sinai ... in

den Tagen des Petrus, Ilmtnug der Stadt Alexandria.

. . . aber der Gedanke, nach Jerusalem zu gehn, um anzu-

beten an den heiligen Stätten ; denn ich hielt es nicht aus
,

zu

sehen das Böse und ....

'Tv'

HU*
Ji

bwOO)

yzsocoY)

Jaa—

?

Fragment VII.

1 Quartblatt, Palimpsest. Untere Schrift gänzlich vergilbt,

aber noch leidlich gut zu entziffern, c. 7/8. Jahrh. Später ist das

Blatt gefaltet und querüber mit einem arabischen Texte asketischen

Inhalts überschrieben worden. Die Erzählung ist mir unbekannt.

»*J

**? v—

*

a

x>Jx>
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o&. 3mo/

^VL k~:ou.o

vOO^ÜD

Taäx> ooo»?

oonri

•: -s^ßo ’ilas.

d

J» ^QOO

000(1

\vZiö30 JOO)

•copxua

U^Ljo

OlüSw k».~1*Q

[.] Jo^JJ

Stv^o/
.nQn „j

c

jlVfiJS. o»!g

OO« VOCul

JjQOV

•: o&. ^ooio

-2>o/ Wo

3oai«xjoa

W •=»

JU/ •:'^2u

OO)

^oi **»

r^oio?

:~a»iao

wfcw \o-Jo 1

)

yo)o oc^.
oo» U •i'A

fco«x?

b

•:SCl^cM=>

'^.QO OÜ.O

^jolßi ^Xo»

K/ oyojo

„poLo < vpo

V®/

o£l oio»/

^Los-aj

•ija^LL

fc^vojo

a

^oi o»L»*?t\\

^N- l.CX)

Jo»o •: oC^-?

-*x>/ jO

^.o» v^qjlo

\k-\o»

•:)oo\-aj
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^ojlJo

iUI

>p* vio~ ^soLo •:«&.)

d b

—rutjo ao/

•:*A ,'vo Ja»

wj vnz>o .ooi) Ja»

: OpßL ^230

x?01 i»Jo

:^aaO Jsoij

JAA^o

oiK- '\zujo J» <001

< pV- >5/

•: J*OM}

') Zu (so nochmals in diesem Fragment v d
) vgl. das

Partie. Luc. 23, 32 in cod. A und B. Die weit häufigere

Aphelform ist (b’aitt). 2
) p inversum. *) Die Syntax

unseres Dialekts weist öfters solche Barbarismen auf, vgl. das

häufige Jl\. ^^3 aaoiuot.

r. Überset z u n g

:

... stand (oder stehend) zu seiner Rechten.

Und jener Knabe schickte zu mir her einen von denen, die vor

ihm standen, und der führte mich zu ihm hin, und er sprach zn

mir: .Du bist der, der sich für Eulogios verbürgt hat?* Und

alle die, die (da)standen, hoben an und sprachen: .Jawohl, Herr!“

Und weiter sprach er: .Sagt ihm: deine Bürgschaft wird in

Anspruch genommen werden.* Und ich sagte: .Jawohl, Herr,

von meinen Händen sollst du sie in Anspruch nehmen; gieb ihm

jedoch noch ein Gnadengeschenk.**) Und ich sah, wie zwei

von ihnen dem Eulogius viel Geld (wörtl. .Reichtum*) in den

Busen weglegten, und wie er Alles, was sie beseitigten, in seinem

Busen aufnabm. Und ich erwachte und ich pries Gott.

*) (f. st. abs.) wird das sein, was syr. d. h. si'Xof'ui

(vgl. über dieses: Usener, Der heil. Theodosius p. 140).
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v. Enlogios aber ging hinaus zu seinem Berufe, nach seiner

Gewohnheit *) Und siehe
,

als er an den Fels klopfte
,
da hörte

er wie den Lärm von irgend etwas, und er fand ein kleines Loch.

Und er klopfte wieder und fand eine Höhle, voll Goldes. Da
wunderte er sich und sagte: .Dies Gold ist von dem der Kinder

Israels; was soll ich nun thun? Wenn ich es nach der Stadt

nehme, so hört es der Archon und nimmt es, und ich stürze sogar

in grosse Gefahr. Nein
,

ich will es nach einem andern Orte

nehmen, wo Niemand mich kennt.* Und darauf mietete er

Kamele
,

(angeblich) dass sie Steine trügen
,
und in der Nacht

lud er das Gold auf und schaffte es zum Flussufer.

*) avvrfitut.
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Quellen zur indischen Musik.

Dämodara.

Von

R. Simon.

III.

atha prakirrjakarp likhyate
||

B C
:
prakirnakädhyäyah prärabhyeta

|j

1. atha gltopayogitväd älaptigamakädayah
|

nirüpyante mayä samyak laksmadpstyä tu tattvatalj
||

A: °laptir gama0. C: laksad0.

2 = S in, 186. ABC: sä punar dvividhä rä".

8. svasthänakaiä caturbhir yä kriyate rupakam vinä
|

sä rägälaptir uditä rüpakaksepanäntarä
||

4. rägopavcäanam yatra sa sthäyi svara ucyate
|

yaS caturthah svaras tasmät sa tu dvyardha udlritab
||

5. tasmäd adhastane yat tu cälanaip kriyate svare
|

inukbacälah sa kathitab svasthänatp pratharaam ca tat
||

3 A: kriyante. 4 A: sa tad dvyardha. 3—5 cfr. S III,

187—189 a.

6—8 = S III, 189b. 190. 191. ABC: °narp tu dvi». ABC:
dvigunani cälayitvä. ABC: ebhih sthänaiä caturbhis tu (C:

yä) rägälaptir vidhiyate
||

9 a. idam evocyate tatra gänavidbhih purätanaih
|

A: °te rägam anibaddham pu°. C: iyam evocyate mänam

anibaddham pu #
.

9b = S UI, 193a.

10 a. rüpakälaptir esä tu dvividhä kathitä budhaih
|

cfr. S UI, 193 b.

10b— 14a = S in, 194a. 195. 196b. ABC: °nikäkhyädyi

ABC: °ni samjfiakä parä. ABC: rüpakasarpSrayät. C:

sthäylrtJpakabhaiV’. B: om. 13 b. 14 a.

14 c. iyam evocyate loke nemasabdena gäyakailj
||

15. 16a = S III, 197. 85a. ABC: °tib kriyate tajjflair babubha0.

16 b. bhcdäb pailcadasaiväsya kathitäs tiripädayah
||

cfr. S III, 85 b. 86 c.
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17. 18 = S UI, 87. 88. AB: vadä tu tattptlyäipiSavegab syät

sphuritas tadä
|

C: yadä drutatrtl0 .

19. drutavegena llnas tu kampane gamako bhavet
|

laghuvegena kampas ced bhaved ändolitas tadä
||

cfr. S UI, 89 a.

20. nänäprakäravaktratvam svarakampe yadä bhavet
|

vegädhikas tadä prokto gamako valisaipjßakab
||

ABC: °kampo ya°; vego ’dhi®. cfr. S III, 89b.
21a == S III, 90 a.

21b. kanthe tu komalab kampe grathito valilaksmayuk
||

cfr. S III, 90 b. C: kampo granth“.

22 a. kurulo näma gamakas tadä prokto mantsibhib
|

cfr. S UI, 90 b

22b. 23a = S UI, 91. ABC: agrimam. ABC: °hato bhavet]]

ABC: sa gamako yab.

23 b. kramäd gacchan bhavet kampo vaicitryäd hpdayaipgamab
||

24 a. plävito gamakab proktah piutamäuena kampanarp
|

cfr. S in, 92 a.

24b. 25 = S III, 92b. 93. ABC: ukto gamako nämitäbhidhab
||

26. etesäm eva bhedänäip yadä syän misraipun mithab
|

misritas tu tadä prokto gamakas tadvieaksanaih
||

iti gamakäh
||

C: °dänäni yasmän mi°. cfr. S III, 94 a. 1—26 Tag.

113—115.
27. sthäyä api bhavanty atra gamakävayavätmanä

|

prasiddhäs tadvidäin te tu noktä vistarabhititab
||

28 = S IU, 80. ABC: °äaktitvam. ABC: °sahodbhavam
||

29. tärasthänam bhaved yasya mädburyatp snigdhatä tathä
|

gämbhlryam mpdutä raktih pus^ih käntir anudhvanih
||

C: utä Äaktih pu°. cfr. S III, 81.

30—32 = S III
,
82—84. B : anudhvanivihina0. A B : °svaratä

sthäyitvarp sthäna0 . C: °ratä nibsvaratä sthätvam sthäna0.

ABC: "kaiyarn ity etat kuäärlriup tu dü°.

33. etatprasangato laksma gäyanäder athocyate
j

layatälakaläbhiJno grämarägädibhedavit
||

34 a. gltam gävati yo näma rafijakah sa tu gäyanab
|

34b—36a = S III, 13—14. ABC: susäriro bhaved yas tu graha0.

ABC: “bhäsädibhedajflas tälavittamah
]|

ABC: °gänani-

puijo vividhäläpakovidab
|
ABC: gamakesu ca sarvesu

sthänatrayalasad0.

36 b. äyattakanthaväü chuddhacbäyälagavisesavit
||

cfr. S III, 15. C als 36 c: jitakramah sävadhänab sarvado-

savivaijitab
,

als 36 d: S III, 17 gltajflaih kathyate gä-

yanottamah
||

37 = S UI, 18. ABC: kaiä cid gunair uj«to ’pi sado n
.

38 a. saqadaslodghfslabhltädidosäb syuh puficavimfotib
|

cfr. S III, 24 a— 26 b.
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38 b—39a = S III, 27. ABC: gäyed asau saipdasja ncyate
jj

ABC: °salj sltkärl sltkj- 0 .

39 b. bhayänvitas tu yo gäyet sa bhlto gäyano bhavet
||

40 a. Äankitah sa budhair uktas tvarayä yas tu gäyati
|

cfr. S III, 28 a.

40b = S III, 28b. ABC: °tab kampitäj ,jöe°.

41a. karälodghä|itamukhab karäll gäyano matab
|

Cfr. S III, 29 a. C: «lodghatita0.

41b— 43 = S III, 29b—31. ABC: kapilab sa tu. ABC: °grlvä

mukhavikäravän (C: "kärakyt)
[|

44 a. jhornbakah kathitah sadbliir gäyanah sarvato 'dhamab I

‘

cfr. S m, 31b.

44 b = S III, 32 a.

45. vakrlkptya tu yo grlvätp gäyed vakri sa ucyate
|

gätrarp prasärva yo gäyan prasärl sa tu gävanab
||

46. netre nimllya yo gäyet sa tu prokto nimllakab
|

nlraso raktihlno yab sa prokto viraso 'dhamab
||

47. vastuvarjyasvaraip gäyet so ’pasvara udähftab
I

avyaktavarnarp yo gäyed avyaktab sa nigadyate
||

48. sthänatrayaip na Aaknoti präpturp gänakriyäsu yab
|

sthänubhrastab sa kathito gltajfiair gäyanädhamab
||

49. äuddbacchäyälagau rägau miärayan yas tu gäyati
|

sa miSrakas tathänyesärp rägäpäm api misranät
||

A B
:
prasäraycd gä°. cfr. S III, 32 b—36.

50—52a = S III, 37. 19. 20a. C: sthäyyädivyavadhä0. ABC:
°yan kathyate sänu0. ABC: bhävakaö ceti.

52 b. svabuddhyatiäayenänyacchäyäm anukaroti yab
||

53. anukärah sa kathito dvitlyo gäyano budhaih
|

svayam eva rasävislo rasiko gäyano bhavet
||

54 a. gänena rafijayed yas tu &rotvgätä sa rafijakab
|

cfr. S III, 20 b. 21a.

54 b— 56 = S III, 21b—23b. ABC: bhävakab- ABC: yo

gäyed eka cväsäv ekalo (C : ekallab so ’bhidhiyate) gä-

yano bhavet
||

ABC: °yauvanamädhurya6älitvam adhiko

gupab
||

57. vagvarnasajnudayas tu mätur ity ucyate budhaib
|

geyaip dhätur dvayob kartä prokto väggeyakärakab
||

B: vägopa 9
. AB: dhätudv0. cfr. S III, 2.

58—59 = S III, 3. 4a. 5b. C: chandahprabhävave0
. ABC: ra-

sabhävädivijflänarn sarvadeÄasthitijfiatä
||

AB: °läjfiänaip

hpdyaÄailraäälitä (= 5 a).

60 a. sarnglta^ästranaipunyarp pratibhä ca sabhäjayah
|

B: "bhävasa0.

60b = S III, 7a.

61 a. pratyongadhätunirmännra anuccbistärthajalpanatp
|

AC: °thakalpa°. cfr. S III, 7b.

61b = S III, 8b. AB: päfhäntara0. C: patäntara0.
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62. ityädigunasaippannal? Srestho väggeyakärakah
|

dhätor atisayam kurvan mätumandas tu madhyamati
||

63. apragalbhaty prabandhesu bbavet so ’pi ca madhyamab
I

anyadhätor mätukartä kuttikäro ’dhaino mat-alj
||

cfr. S IE, 9b. 10. 8a. 11c. 27—63 Tag. 116—119.
iti ärllaksmldharasutacaturadämodaraviracite saipgJtadarpane pra-

klrnakädhyäyas tytlvah 3 subham astu
||

B: srldämodnra0.

IV.

atha prabandhädhyäyah
||

1. svararägädikarp sarvatp gttopakarapatp yatal?
|

nirüpitain pradhänatväd atha gltatp nirüpyate
||

2 a. nirnayakärariatp kytarp sästraiaksanasamyutain
|

A : °varp glyate karanam. A C : vägopakärepa kytatp. B

:

°riarp kytätn Sä0. C: Sästratädhärasamyutaih
|

2 b. 3 a = S IV, 5. A: °laptibandha°. B: °laptitp bandha0.

3 b. prabandho rüpakatn vastu tasya saipjfiätrayarp bhavet
||

4. athavä
|
gltatp ca rupakatp vastu prabandho geyam ity api

|

glte paBcabhidhä^ proktä granthe ’sinin pUrvasüribhih

C : atha inatäntare
j

gitaip.

5. dhätuh prabandhävayava\t sa codgrähädibhedatalj
|

caturdhä kathito bhägas tv ädäv udgräbasatpjfiakah
|j

6. ädäv udgyhyate gltatp venodgrähas tato bhavet
|

meläpako dvitlyas tüdgrähakadhruvanielanät
||

7. dhruvatväd dhruvasarpjfias tu trtlyo bhäga ucyate
|

äbhogos tv antimo bhägo gltapürnatvnsucakat;
||

cfr. S IV, 6 b. 7—8.
8 = 8 IV, 9. ABC: antare kva cid (C : kaS cid) dhätur ukto

'ntarä0. ABC: °rüpakädisu dyAü.

9. caturdhätus tridhätus ca dvidhätur iti sa tridhä
|

meläpakäbhogayos tu kva cit kva cid abhävatah
||

cfr. S IV, 11b. 11a.

10—11a = 8 IV, 12. 13b. AB: sad angäni bhavanty asya sva°.

C : sad angäni prabandhasya sva°. A B : °lau ca puipso

netr&dikäfigavat
|

11b. tälasvarau tu tatpädau Sabdas teneti tenakah
j|

cfr. S IV, 15 a. 17 a.

12. prakä&akarn mangalasya padam arthaprakääakaip
|

pä{o vädyodbhavah Sabdo birudatn tu gunäbhidhä
||

B: pädam. B: °Sakah. C: °datp tadgu0. A: 0dhäl.t. cfr.

S IV, 17 a. 16 b.

13. tälas caccatputädib syät svarält sarigamädikäh
|

tattatkäryädirüpena tattatsthäne niveSanarp
||

AB: svaral.i . . °kah. C: 0käryänurü°.
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14. prabandhajätayah pafica kathyante täfe kramena tu
|

sadhhir aügair medini syän nandinl pancabhir bhavet
||

15. caturbhir dlpinl proktä tribhir angais tu bhävinl
|

dväbhyäm tälävali jätir angäbhyäm upajäyate
||

AC: tu pävinl
|

AC: dväbhyäip tärävall jä° (C: tarä0
).

cfr. S IV, 17 a. 16 b. 15b. i9. 20a.

1 6 a = S IV, 21b. ABC: °y»män niryuktab syäd ato ’nyathä
|

16 b. aniryukta iti dvedbä prabandhab pariklrtitah
||

cfr. S IV, 21a.

17. tatra gltopayogitväd ganagurvädi kathyate
|

trigurur magatio bhümidaivatab srlprado npnäm
||

18. ya ädyo vrddhikpl lädvo ro lamadhyo mptipradah
|

ägneyali so ’ntagah sthänabhraip&akfd väyudaivatah
||

19. to ’ntalo 'mbaradaivatyo nirdhanatvakaro npnäip
|

madhyago jas tu sauryärukpradab saumyas tu kirtikpt
||

20. gädir bhas trilaghur nah syäd äyuskpd deyaväsavab
|

akacatatapayasavargäs tesätn etäs tu devatäl? kramaÄah
||

17 C: ganavargädi. cfr. S IV, 57— 59. 60 a. 61a.

21a = S IV, 60b. ABC: bhaumo saumyo jl°. ABC: "krab

Sani rayl raliuh
|

21b. äyuh klrtitn kurute taträdyo ’nyo yaSaskäri

22. saippadam äviskurute trtiyakas t-as tu saubhägyaip

tab klrtiip po mändyam mrtyurp yah sünyatäni Sas tu
||

23. stutvasya Slokagitädau prayoge gnijavarnayob
I

phaläny etäni jäyante tasmäd etad yicärayet
||

24. kva cid anyo ’pi kathito viäesah so 'bhidblyate
|

nakäro nääayel laksmlip hakäras tu hared yasab
||

25. makärab sarvahrt tasmäd gTtädau tat parityajet
|

udgräbe tu dakäraS, ca bhakäraS cäntare tathä
||

26. äbhoge tu takäraS ca trayaip laksmiphalapradarp
|

dvijavarno ’kavargäbhyärp cajäbbyäm ksatriyo bhavet
||

27. tapäbhyätp vaiSyavarnaS ca yaSäbhyärp fiüdrasamiflakab
|

eläkaranadhenkibhir vartinyä jbombadena ca
||

28. lambhäräsaikatällbhib Suddhasüdo 's{abhib smptah
|

tatrailäprathame päde käryatn khandadvayam budhaib
||

29. sänupräsaip tad ekena dhätunä bhinnamätukam
|

gamakäkhyaprayogaä cet tadä rudrapadänvitab
||

21b A: ’nyab sadyo yaS°. cfr. S IV, 61. 62. 23. 33.

30—31 = S IV, 36—37. ABC: prabhunämä0 . ABC: dhruvo

bhayet tatra. ABC: tptlyaip bhinnadhätu syäd. ABC:
käryo yäg°.

32 a. punar gänam vidhäväsya nyäsas tu dhruyako bhavet
|

cfr. S IV, 38 a.

32 b = S IV, 39 a.

33. tälo ’tra viniyoktavyo gralias tu visamo bhavet
|

prabandhe ’stnin prabhoh käryam Sauryadhairyädivanjanam ||
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34. sämänyapratipattyartham eläsämänyalaksanam
|

kathitam ye viAesäs te jfieyä granthäntaräd budhailj
||

C: laksmaitat pürväcäryair udlritam sämänva 0
. cfr. S IV,

39 b.' 38 a. 39 b. 38 b.

35a = S IV, 131a.

tathä ca ratnäkarab
|

35b— 42 = S IV, 33—39. 41 ABC: dhruve nyäso gra°.

ity elälaksanam
||

A B : ekalak 0
.

43. sämänyalaksapaip nästi karanänäm ato mayä
|

viAesalaksanam tesärp pratyekam abhidhiyate
||

44 a. udgrähadbruvakau yasya svarabaddhau padair bhavet
|

C: ato yathä
|

C: svarabaddhaib pa°. cfr. 8 IV, 133 a.

44b = S IV, 133b.

45. istasvare tu kartavyo nyasab syäd amAakasvare
|

räsakas tatra talah syäl layaA cätra druto bhavet
||

46 a. svarädyam karanam caitat kathitam pürvasüribhib
|

A: is{e svare. cfr. S IV, 134 ab.

46b—50 = S IV, 135— 139. 46b AB: °karanarp paratp
||

C:

°karanam bhavet
||

47a ABC: °bhedät tu dvividhatp sva-

rapä{ayoh
|
47b ABC: pkäranatn bhavet

||
50b “karanarp

tad uktam bharatadibhili.

51. hastapätädimätrepa pürvasmäd bheda Tritab
|

svarädyakaranasyaiva Aistain esärn tu laksannip
||

52. navänärp gänabhedena traividhyät saptavirpAatih
|

yatrodgräbasya purvärdharp glyate tadanantaratp
||

53. uttarärdharp sakpt paAeät prayogätmä bhaven na vä
|

meläpakas tu gätavyäv atälau täv ubhäv api
||

54. athavä dhenkikätäle kankäle vä vilambitau
|

tälenänyena gätavyau dhruväbhogau layäntare
||

51 ABC: °pädädi". 52 AB: °närp nägabhe0
. 53 ABC:

°ven na ca
j

cfr. S IV, 140. 144—-145.

55—56 = S IV, 146—147a. ABC: dhruvas trikbandal.i kharnje.

57. sämänyalaksanarp caitaij dhenkikäyäb prakfrtitaip
||

granthäntare viAesena trirpAad (Jhenkvah praklrtitäb
|

58. yal laksanaip svarädyasya karanasyoditam purä
|

vartinyä api tat sarvarp tälo ’nyo räsako bhavet
||

59. vilambito layal; syät tu dvir udgrähaA ca glyate
|

dhruväbhogau sakpd gäyen mokso ’sya dhruvako bhavet
||

60. kankälatäle yatitälake vä kudukkake vä pratimapthake vä
|

vinirmitä ced iha vartanlyä vivartanlti prathitä tadänlip
||

61. yasminn udgrähapurvärdharp glyate dvih sakpt tatab
|

uttarärdharp prayogädyo bhaven meläpako na vä
|

dvir gitvä dbruvam äbhogarp sakpi nyäso dbruve bhavet
||

62. yaträsau jhombado nätna täle nibsärake bhavet
|

kudukke tripu{« väpi pratimanlhe dvitlyake
||
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63 a. yatitäle '(Jdatälaikatälyäip gärugirä bhavet
[

58 C: räsakäd bha°. 59 AB: °grähasya gl”. C: dhruvake.

60 C: pratitälake. C: vartiniya vivartinlti. 61 AB: °pür-

vängi gT°. 63 A B : °tilagno dutäly eka". C: °le drutäly

eka®. A B
:
gäsagirä. A : °räsayet. B : °giro bhavet. C

:

®räsayob- cfr. S IV, 152— 156.

63b = S IV, 168. ABC: samkhyätä jhombadä bhedair vi°.

64. ekakhando dvikbando vä yasyodgräho bhaved iha
|

giyate 'sau sakpd dvir vä dhruvo yatra bhavet punah
||

65 a. dvir äbhogo dhruve muktih prabandhah sa tu lambhakah
j

cfr. S IV, 169.

65b. 66a = S IV, 175 ab.

66 b. mätrikäs te tripancäsad varnajäh paficavirpäatib
||

C: dvirukäs te. C: °sad rupaih paöca0. cfr. S IV, 177.

67 = 8 IV, 179.

68—75a = S IV, 24—26. 28b—32. 70b AB: ityädi saipjfia-

kah
|

7 1 a A B
:
pancabhaiigi tatah param

|

71b ABC:
"kau dvipadl ca. 73a AB: jhambaijab kan°. C: jham-

pajab kan°.

75 b. prabandhä viprakirnäkhyäh sälagäs tu dhruvädavah
|)

cfr. S IV, 22. 312 b.

76 = S IV, 315. ABC: °lTti sapta te
||

77. ßäriigadevena kathitä militäh pancasaptatih
|

ke cid esu prasiddhä ye tallaksanam ihocyate
||

78. karnätabhäsayä baddho birudair varnatalatalj
|

varnasam jnah prabandho ’yam trividhas tälabhedatalj
||

cfr. S‘lV, 181.

79—80a = S IV, 182. 184a. ABC: nyäsas tu tenakair eva sa.

80 b. tasya bbedäs tu bahavo jöeyä granthäntaräd budhaih
||

81. udgräbadhruvakau yasya pälair eva vinirmitau
|

särthakair arthahinair vä nyasanam tu grahe bhavet
||

82 a. sa kaiväduh suddhamisralj pä{abhedäd dvidhä inatab
|

A B : °bhedä dvi°. C : °bhedä vi°. A : matäh. cfr. S IV,

198. 199.

82b—87 = S IV, 218—21. 247. 82 ABC: °vräto yo. 83 ABC:
“ottaraväkyädau. ABC: "dena dvividhalj kathito bu".

84 ABC: svare nyäsas ca tan. AB: °ke ’thavä. 86 ABC:
nyäso grahab svare cäsya sapta". 87 ABC: °yante tad-

äsau mätrkä bhavet
||

88 a. naätpkäpürvavarnäni ke cid väkyäni manyate
|

88b—90 = S IV, 248b. 249. 250 ab. 88 AB: yä tu saips
0

.

89 A BC: sä divyä prä°. ABC: "lai£ ca mänusi. 90 ABC:
°ddhä gadyajä sä nibaddhä padyajä matä.

91. tälair anekair vividhais ca rägair

vpttais tathängair api dhätubhis ca
|

SpfigäravTrädirasnir upeto

nibadhyate rägakadamba esa
||

Digitized by Google



Simon, Quellen zur indiechen Musik, 269

92 = S IV, 251 bc. ABC: tälainänadvayena syän nandyävartas

tadä bhavet
||

93. tälenaikena gadyeoa ke cid enara jagur budhäfo
|

etasmäd rägatälädyair dvigunal; svastiko bbavet
j|

cfr. S IV, 253 a.

94 a = S IV, 253 b. AB: °tau tathä
|

94 b. nandyävartätmagän bhed&tpä caturali ke cid ücire
||

95. dvigugaä cätra vijöeyalj purvasmäd ut tarnt tarab
|

svastikäd dvigunain ke cid abjapatraqi pracaksate
||

96. dvaigunyarp ca tato 'nyasya na tallaksyesv adarsanät
|

kartavyah pürvam äläpah sa ca tälavivarjitab
||

97. präptiS ca rüpakäläpe tasyätah pratisedhabhäk
|

caccatpujena dvir geyam pratyekam padapaiieakam
|]

98 a. tenaiva ca svarälj pä{ä jiieyäh käryo ’ntaras tntal.i
|

94A:°gäbhe°. 95 A: °ttararp. 96 A: °laksesv. 97 B: pratiban-

dhabh&k
|

98 B: °räh päijopälj käryo. cfr. S IV, 253 c. 254.

98b -104a = S IV, 255—260b. 99a ABC: tatai eäcapuje-

näpi gätavyarp padapaßcakarp
|

99 b A B C
:
pörvavac ca

svaräV 100b ABC: tcnaikasvnrapätakäh
|

101a ABC:
°mänät pythak pajair. 101 b A : “tälakah

||
102a ABC:

tattäläh syuh svaräb. 104a ABC: "nämätba tcnakah
|

104 b. gätavyo ’nte prabandhasya nyäsa äläpake bhavet
||

105 a. paficatäleävaro näma sarvasiddhipradäyaka^
|

A: prabandhäkhyo. AB: näma älä°. cfr. S IV, 260c.

105 b. 106 a = S IV, 261.

106 b. nibaddho babubhis tälair dvividho gadyapadyajab
||

107 a. tälärnavo bhaved esa prabandho ’nvarthanämakab
|

cfr. S IV, 262.

107b. 108a =8 IV, 263. 264. ABC: tälaiä caturbbl rägaiä ca

sadango. ABC: Ärlraiigatl srlvi0.

108 b. sadango ’yaip svaräntah syät prabandhah srlphulaprudulj
||

109 = 8 IV, 265. 266a. ABC: “bhafigis tälai rägaiä ca pafica-

bhih
|

ABC: °läbhyäip pataib paftcänano ’ntagail;
||

110. tälai rägais tribbib prokta umätilakasatpjflakali
j

birudäntäs trayo 'py ete sadangäb pariklrtitäh
||

111. yasmin vijayatälena vijayo glyate prabhoh
||

tenakaiä ca svaraifo pälaih padair nyäsaä ca tenakaih
||

112 a. vijayäkhyalj prabandho ’yarn vijavaÄrlprado npiäip
|

cfr. S IV, 266 ab. 276.

112b— 125 = S IV, 278—80. 283—90. 298. 309. 311a. 316—
18. 114b ABC: haipsalllo hamsalile täle. ABC: °pä-

tajau
||

117a ABC: brahmavi^ijusivastutyä. 119b ABC:
birudair glyate yas tu pätair. 120a ABC: °nyäso bhavee

chrlvardhanäbhidhah 121 b AC: padäntesu pro 0
. B: om.

122a AC: sä dhollarlti kathitä (C: vikhyätä) lätabhäsä-

vinirmitä. B: om. 124a AB: khayd» ädiinab
|

AB:
°tararp bhavet

||
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126 a. javantadiprabhedena kirtitas tesu sodaÄa
|

cfr. S IV, 319 b.

126b—128 = S IV, 320—22a. ABC: °gäre khanda ekädaSäk-

sarah
||

129. glyate cej jayantah syäd äyuljäribalavardhanalj
|

vlre nihsärutäle ea glyate dvädasäksarah
||

130. khando 'sya Sekharab sa syäd buddhisaubhägyado npjärp
|

trayodaSäksaro häsya utsähuh pratimanthatab
||

131a. manyaksaras tu karune madhuro hayalllayä
|

cfr. S IV, 322 a—324 a.

131b— 132 = S IV, 324b—325. AC: °malas tithivarnakab
||

B :
0malästivarnakah. ABC: #tälena kalärnab kuntalo’d-

bhute
|

vipralambhe tu kamalo jhampätälena glyate
||

133. tasya khandas tu kartavyo budhaih saptadaääksaraih
|

astädaSäksaraS cäro vlre nihsärutälatab
||

134. vlraÄ^ngärayor ekatälyä proktas tu nandanah
|

ekonaviipSadvarpab sa sarvasiddhipradävakah
||

135. vlre häsye ca spigäre glyate candrusekharah
|

pratimantbena tälena virpäatyaksarakhandakalj
||

136. ekavirn6at.yaksaras tu pratimaijthena glyate
|

Ärngäre ’bhlstaphaladali kämodäkhyo dhruvo budhaili
||

137 a. dvävirnÄatyaksaro häsve vijayab syäd dvitlyatafc
|

cfr. S IV, 326— 28.

137 b = S IV, 329 a.

138. trayovimÄativarnas tu kandarpo bhogado dhruvah
|

caturvirnsativarnas tu krldätälena glyate
||

139. sriigäravirayor esa jayamangalasamjfiakab
|

paficavirnsativarnas tu dbruvakas tilakäbhidhab
||

140 a. sadvimSatyaksaro jfleyo gäyakaib sarvasiddhaye
|

A: °ksaro yogyagäyakaih. cfr. S IV, 329 b—331.

140b = S IV, 332a. AB: °khande khanijadvaye ’thavä
||

141. dvivirämam bhaved yasya kbandam udgrähasarajflakatp
|

dhruvakhandam tato dvib syäd vikalpenäntaras tatalj
||

142—145 = S IV, 334. 336—88. 142b ABC: nyäsas tato dhruve

yasya sa. 143a ABC: °käro bhaved esa tälabhedena

inantbakah (C: sarpjnakah)
|

144a AB: ulo bheda^pi 0
-

145 ABC: °tena bäsye (C: ganät) syäd adbhute kamalo

bbavet
|

ABC: °ghunaikena inanthakah
||

146. pratimanthädivastunärp [laksanam mantbavan mataip
|

udgrähädigatam sarvam bhedas täjlakfto bbavet
||

B: oin. [].
’

cfr. S IV, 339 a.

147—148a = S IV, 340c. 341. ABC: "gäre pratimaijthakab

ABC: °dvena glyate
||

148 b. kaiune syäd vicäräkhyo virämäntäl lagbutravät
||

cfr. S IV, 342 a.

149a = S IV, 342b. ABC: °te tatab
|

149 b. vaikundädiprabbedena niljsäruh sadvidbo bbavet
||

Digilized by Google



Simon, Quellen zur italischen Musik. 271

150. däbhyäm läbhyäm ca vaikundo nibsärur mnhgalo bhavet
|

virämäntadrutadvandväd bhaved änandasam jflakab
||

cfr. S IV, 344 b. 345.

151a = S IV, 346a. ABC: syät Samaras tu laghudvayät
|

151b. savirämäd väßcchitas tu latrayäd drutayugmatah
||

152 a. lena drutäbhyäm laghunä visäläkhyo bhaved iha I

cfr. S IV, 347.

152b = S IV, 348a. ABC: °tälah sadvidho bhavet
||

153 a. tälasvartlpabhedena iiibsankah ßatikabhedatah
|

cfr. S IV, 348 b. 349 a.

1 53 1>—156 = S IV, 349b—353a. 155a ABC: °bhute tathä

156b ABC: sa cäläpädigänatab
||

157 a. caturvidho bhaved esa na laksye drSyate tathä
|

157b— 160b = S IV, 353c—357 a" 157b AB: kautuko. 159a
ABC: ’bhyudaye ca sab

|

161a. bhidyate gänabhedena layabhedena ca sphu(am
|

161b—165 = S IV, 357 b—360. 164b ABC: äläpapurvodgrä-

hädi vi°. 165a ABC: °laptiprakalikaraijatp niatain 165b
ABC: °devena klrtitä

||

166. prasiddhäb ke cid anye ’pi kathyante säinpratam mayä
j

sakpd vä geyakärepa viraßrngärasamjfiakab
||

167. saptabhib saptabhis tälair gltaiß cäpi yadrcchayä
|

ädyakhandarn parityajya gfyante ’nyesu niaiithakäh
||

168. prayogair vividhair yuktab slesah syäd virakämayob
|

sväminaß ca kaver näinnälaipkptair vividhair matal.i
||

iti viraßpigärah
||

169. caturangai eatulikhandab khandagai rägasamyutaih
|

madhye madhye bhavanty atra rägavarjäny amöny atha
||

iti caturaflgah
|[

A B : räjavarjam a°.

170. asyaiva dvigutiab khyäto näninä ßarabhalilakah
|

chandasä tena kathito muktako vä bhaved asau
||

iti sarubhalllah
||

171. khandair bbänumitaih süryaprakäßas tu nigadyate
|

svaraib pätais tathä tenair birudaib padasaipyutaih
||

172. puräijoktaprakärena käryä tu ravivarnanä
|

rägair dvädaßabhis tälais tävadbhir glyate tv asau
||

iti süryaprakäßah
||

C: °kärcrja yatränuravivarnanät
|

173. khandaih sodaßabhis candraprakäsaß eandravarnanät
|

pratikhandam kalaikaikä varganlyä manTsibhib
||

174. svaraih pätais tathä tenair birudaib padasamyutaib
|

rägaib sodaßabhis tälais tävadbhir glyate tv asau
||

175. khande ’ntime bhaven näma sväminaß ca kaver iha
||

iti candraprakäßah
||

Bd. LVI. 18
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176. nirmitab pätabirudair aBgatälena samgatah
|

samäditälabhedena ranarafigas tridhä niatah
||

iti ratjarangalj
||

177. birudais tenasarpyuktaih pravoktfjanasatpmatah
|

nandanäkhyena tälena nandanal; pariklrtitah
||

iti nandanah
||

178. navaratnaprabandho ’pi navänäm iha varnanät
|

ratnänärp navabhil.i khandais tävadbhis tälaragakaih
|

sadaiigo ’yarp prabandhai; syäd gätpietrabhidhänatab
||

iti navaratnaprabandhah
||

172a A: #kärena dhäträ tu ravivarnanät. 173b B: "khan-

(lakain laikä.

179. vyaktädayo dasa gunä granthe 'smin parikirtitäh
|

tatra vyaktam sphupitaräk'araragapadasvaraih
||

AB: °ijä gTte ’srain. AB: °svanai^
||

cfr. S IV, 374—75.

180—181a = S IV, 376— 377a. ABC: samam vujädisarpmataui

(C: °disabditaip)
|

181 b. kanlhadhvanyekatäyuktarp suruktam abhidblyate
||

182 = S IV, 378 ab. ABC: °kpstatp madhuram punah
||

183 a. lävanyapürnam nirdosam säravaj janaraBjakaip
|

iti gltagunäli
||

C: °sam gltam sväj ja0, cfr. S IV, 378 c.

183b— 184 =' S IV,' 379.

185. padadosää ca ye ke cid väkyadosäs tathaiva ca
|

padaikadeAadosäs ca te sarve gltam äArität
||

B: parado0. 1—185 Tag. 120—136.

iti srllaksmidhai'asutucaturadämodaraviracite satpgltadarpane

prabandhädhyäyas caturthah
|| 4 ||

A : iti srilaksmldharaviracite. B : iti srldämodaraviracit«.

V.

1. gltaip nirüpitarp tac ca vädyädhlnam ato mayä
|

vädyarp nirüpyate gitanytyayor anuraBjakam
||

2. eaturvidhaip tat katbitaip tatam susiram eva ca
|

avanaddharp ghanam ceti tataip tantrlgatatn bhavet
||

3. vlnädi susirarp vaipäakähalädi prakirtitaip
|

carmävanaddhavadanam vädyate patahädikarp
|j

4. avanaddharp ca tat proktarp kämsyatäladikarp ghanaip
|

ghano mQrtih säbhighätäd vädyate yatra tad ghanam
||

5. vlnä tu dvividhä proktä Arutisvaravisesaijät
|

Srutivlnä purä proktä svaravlnocyate ’dhunä
||

cfr. S VI, 3—7.

„ 6—7a = S VI, 9. 10a. AB: ekatantrl tu taträdyä na°. Aßt

°samjfiakä parä
|

7b. tantrlbhih saptabhil; kväpi dpSyate parivädinl
||
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8—9 = S VI, 11. 12b. 13b. ABC: kähalä srügafSankhädyä
bhedälj susirajvädyagäh (C : om. [ ] ) ||

A : °ghalä. B C

:

°gbaläh. AB: °ko dliakkä dakkull dakkari tathä
||

C:
°ko dliakkä kaduli dhukkurl tathä

||

10. trivali dundubhir bherl niljsärias turabukl tathä
|

ity ädayo ’vanaddhasva bhedä vädyasya kirtitäh
||

'cfr. 8 VI, 14.

11 = S VI, 15 ab.

12. ghanavädyaprabhedäb svur ete ’nye ’pi ca daräanät
|

angulyädipramäiiam tu vloädatjdädinirrnitam
j|

cfr. S VI, 28.

13. tantrlkakubhatumbädilaksanarp dhäranaip tathä
|

tadvädane ca vyäpäro vämadaksinahastayotj
||

14. vainikäd avagantavyam nätra äästraprayojanaip
|

14b. 15a = S VI, 53b. 111b. ABC: e§ä syäd ekatantrikä

ABC: sampannä syät tad.

15 b. esaiva klrtyate loke svaramandalasarnjfiayä
||

16 a. äläpiny ekatumbi syäd dan(}ah syän navainusjikah
|

16b. 17 = 8 VI, 245a. 246b. 247a. ABC: kharpa 0
. AB: nä-

likerotthara. C : °kerotthatp. ABC: °rikä tathä
||

AB:
karpäsa".

18. tumbadvayarp ca sarvesu vlnädandesu yojayet
|

äghätlsaipjflayä loke äläpiny eva klrtyate
||

19. 20a = S VI, 255a. 259. ABC: yadvä kartavyä sä 0.

20 b. madhucchis{ena samälisfä dandapj\«{he caturdasa
||

21. caturdaäa svarasthäne särikä viniresayet
|

tumbänäm tritavam cätru tiryag yojyam tjiiyakaip
||

cfr. S VI, 260. 264 b.

22. Sisfä grantbäntare jfleyä raadhyamä yästhikimnarl
|

vädanädiprakäro 'pi granthäd vainikaäiksayä
||

23. jiiätavyo nätra kathito gnrvadhlno yato ’tra sah
|

pinäki lokato jfleyä äästralaksanalaksitä
||

24. tumbasthitena dhanusä vädvate sä vicaksanaih
|

aävapucchasthitair välair guno vädanadhanvanah
||

B: gunau. cfr. S VI, 407 b.

25

a. jänlyäl lokato ’nyäni tatavädyäni tattvatab
|

25 b. 26 a = S VI, 422.

26 b. jitaÄramatyaktabhayali suSärTral.) pragalbhadhlh
||

27 a. sävadhäno vainikah syäd gltavädanakovidah
j

cfr. S VI, 423.

27 b—30a = S VI, 424. 425a. 426b. 427a. 428a. ABC: varpäalj

syäd vainavo däntab khädiras cändano ’thavä
||

AB: raup-

yah käficano ’py athavä bhavet
|

ABC: tadvad dve.

ABC: phütkärarandhrarp tu kär°.

30 b. tesu ca svaravinyäsaprakäro vädanasya ca
||

31. bhedää ca sarvara evaitad vijfleyatn granthalokatah
|

as{äda$ängulodde$äd ekaikäiigulavardhitäh
j|

18
*
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32 a. vamääS caturdaÄa syus ta umäpatyadisam jnava
|

B: «vrddhitäh
||

cfr. S VI, 432 bc.

32 b. 33 = S VI, 662 ac. 663.

34 a. evam ädigunair vukto vaipsikah syäd ihottamab
|

34b—36a = S VI, 784. 785. C: cäruvädini. ABC: °kari mati

36 b. tannirmärjaprakäraS ca rägotpattis tato yathä
||

37 a. tat sarvara lokato jöeyatp nätra Sästraprayojanam
|

37b—40a = S VI, 792. 793. 796. AC: °vatl dhärabirud 0
. B:

°vati dhärubirud0. A B: °käravadanenosavarjitarp
|

C:°kä-

ravadanenopavarjitaip
|

40 b. viäesas tv anyato jfieyo vädyarp gopälakelisu
||

41—44a = S VI, 799. 800b. 801. 802a. ABC: susirarp nirmi-

tarn. ABC: °dhätusikthakäbhyäm. ABC: susirasya rnnkbe.

AB: antye tu mäsa0
. C: ante tu niäsa0. ABC: etadvar-

nämc chunkhena vädayet
||

44 b. nirmärjakathanain tasya jflätrtvenopayujyate
||

45 a. tad upeksya tatah pätäh katbyante tattadudbhaväh
|

45b. 46a = S VI, 825b. 828b. ABC: “bhaväs ta evätra hasta0.

ABC: sadyojätädipaöcabhyo.

46 b. nägabandhädayo jätäs tasmän mukhyäb praklrtitäh
||

47 = S VI, 847. ABC: °|äb Sästre prakirtitäb-

paftcatrirnäatpätäb = S VI, 48 p. 570—71.

48. atränye hastapätäs tu jfieyä grnnthäntaräd budhaih
|

vädyaprabandhäb kathyante pätaksaravinirmitäh
||

49. 50 = S VI, 943a. 944. 945a. ABC: yesudgrähädikam sar-

vam jfleyarp gita0. ABC: tuduko (C: °kko) melapani.

51. ity ädayo ’pi pätäntäs trieatvärirp&ad lritäb
|

tesärp laksma svarüpam ca inardalädisu vädanam
||

52. jüeyarn tad anyato loke katbyate moharäkhyayä
|

yad etat tudukum proktain dardarlty abhidhiyate
||

A:tadardity. B:nadardity. C: tatpadlty. cfr.S VI, 948b.949a.

53 = S VI, 1017 a. 1028b. ABC: °k§ottho mardalab pariklrtitak

54. vinirmänaprakäro 'sya päjotpattir atho yathä
|

vädaka6 ca rasädis tu jfleyarp grantbäntaräd budhaih
||

atha märdal i 1aksunarp
|

55 = S VI, 1037.' AB: vädako.

56. vädakah Kuddhabatukah paryäyab kathvate budhaib
j

niukhari pratimukban paryäyo bhära ucyate
|

gitänugasya paryäyab Äravanä iti ucyate
||

atha vädakasuddbabatukaluksariam
|

C : Äuddhapnjuü ca par°. A B : °kaparyäyatr. C :
#§uddbava-

jukala0.

56—58 = S VI, 1038. 1039b. 1040a. AB: väde tu vä°. C:

väde ’nuvä0. ABC: tälasahitarp vo°.

59 a. Sabdaprabandbayatyädivädane tu praviijatä
|

59 b. 60 a = Dam. V, 46.

60 b. eaeeatpujäditälais tu märgasajkena yojitäb
||
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61. kartarlsahitä yatra vädakah sa tu kathyate
||

iti väduka$uddha[batuka]laksanam
||

atha mukharipratimukhari[bhära]laksanarp
|

[ ] B. ora. C: °rlbhärasvara0. A: °rlsvarala0 .

62. &abdaprabandhän satatam vädayet tälasainyutnl.)
|

rohanena vinä yatra mukharyädika ucyate
|

sa eva bhärasamjno hi kathyate tu vicaksanaib
||

iti niukharyädibhäralaksanarp
||
atha gltänugaäravanälaksaiiaip

|

63. meläpakarp tathä cähniyamarn vä yathäkramnrp
|

vicitraäabdakair nyäsara kälamänayutain ea tat
||

64. rohanena samäyuktam raßjakarp sarvasaukhyadam
|

SuddbasälagasamklrnagltaiS cätimanoharuip
||

65. gitänugam iti proktam gravapä iti ke cana
||

iti gltänugaäravanälaksanarp
||

iti caturvidbamärdalikalaksanaip

66. tata eva hudukkädivädyasväpi ca laksanam
|

tathä niljsänabheryädilaksanaip jßeyam anyatab
|

gunadosäipä ca käsfhasya carmanaä ca tathaiva ca
||

67. kätpsyädinirmitaip vädyatn ghanam ity abhidhlyate
|

gphltvä Äuddhakärnsyam tat pürvani agnau viSodhayet
||

68 a. täladvayatn prakurvlta tasya sästroktamänatuh
|

C: “kurvlta samyak Äästroktainärgatah
|

cfr. S VI, 1170.

68b—70a = S VI, 1171. 1172. ABC: tälafo syäd vartulas tatra

sa°. A: °länatah. B: °lä tatah. C: “lonnatah. ABC:
raadhyo 'syä°. ABC: °dbrarp ca madhyamaip

||
ABC:

pädena gu°. ABC: samä käryäkptis tathä
||

70 b. gurutvaip ca tathä nädo hhavec chrutimanobaralj
||

71. jnätavyarp lokatah sarvam dorikädhäraijädikaip
|

Idrk täladvayain kptvä tatraikam tiryagänataip
||

C: hhaved atimano0. C: “yagänanaip
|[

cfr. S VI, 1174 b.

72a = S VI, 1177b.
72 b. Äivena tädayec chaktiip na tu Saktyä kivaip kva cit

||

73—75a = S VI, 1178a. 1179. 1180.' AB:‘ unädä bha l\ AB:
°siddhas tannädam angultbhir [vijdhärayet

|
C: om. [ ].

75 b. pätän atra vijäniyät sarvän api vicaksanah
||

76. 77a = S VI, 1182. 1183. ABC: padminipatrasam0. ABC:
°tälasamä°. ABC: °ktre kartavyau dvya0

. ABC: °mite

nimriau laksinaAesam tu.

77 b. jbemjhemkitädayah päfä mukhyää cänve ’pi dar^anät
||

cfr.' 'S VI, 1184 a.

78a = S VI, 1184b. ABC: cätra kathito blmnitädibhib
|

78 b. ghan{ädivädyajätasya laksanam jßeyam anyatab
||

79. gambblranädaip madhuram samnm gltädiraktikft
|

sphutaprahäram ityädigunailj syäd vädyam uttanmrp
||

cfr. S VI, 1209 b.

80a = S VI, 1215a.
80 b. layatälakaläbbijfiah päträbhipretavädakalj

|j
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81 a. samädigrahaviifiaA ca pätajrio dhvanitattvavit I

cfr. S VI, 1215 b. 1216.

81b. 82a = S VI, 1217. ABC: ‘VädanatattvajfiaA chi°.

82 b. nädavfddbiksaväbhijfla uttanio vudako bhavet
||

cfr. S VI, 1219 a.‘

82c = S VI, 1219b.
iti ärimallaksmldharabhattasuta[catura]damodaraviracitfi samglta-

darpape vädyädhyäyafc
jj

5 A:om[]. 1—82c Tag. 177— 85.

VI.

atha tälädhyäya ärabhyate
|

1. ärlvisnum sukbadaip dfptatp gurura vyäpakarüpakarp
|

suvfttam aksarara natvä vaksye tälasva laksanarp
||

iti devarsih
||

tathä ca ratnäkarah
[

G: tathä ca Aivakiiikarah
|

2 = S V, 1.

3. atha cUtJämapib
|

vispum lokagurum prapamya Ai rasa sanmärgasamdarsakarp

kTrtipntikararp janasya laghunä kälena kämapradarp
|

sevyaip sadyatibhir drutaplutapadanyäsäptalokatrayarp

tälänäip kathayämi laksapam idam pürvoktaAästrakramät
||

4. tathä ca kätyäyanah
|

tauryatrikaip tu mattebhas tälarp tasyänku&am vidutj
|

ny&nädhikapramänarp tu pramänam kriyate yatah
||

5. tathä ca vijfiänesvarafc
|

vlpävädanatattvajöah srutijätivisärnduh
|

tälajfms cäprayäsena moksamärgam sa gacchati
||

6. kamalabhavaviräjamänamadhyarp

sulalitavigraham aksaratrimürtim
|

subhagaAikhiruhäücaduttamängam

ghanakamanlyam aham mukundam nje
||

3 C: käntiprlti u
. 4 A: tu tatrebham tä°. B: tuttamebhas t»°.

C: tu matrebbas tä". 5 = Yäjfi. III, 115. AB: °gatn

ca ga°. 6 B. om. C: athänantasya
|

ka°.

6. atha samgltärpavamataip
|

kälali kriyä ca mänam ca satpbhavanti yathä saha
|

tathä tälasya saipbhütir iti jüeyaip vieaksanaih
||

8. kälnli ksanädiko jfleyas tälayor ghajanakriya
|

kriyayor antarara yat tu viArämo mänam ucyate
||

9. tathä ca Aivakiiikara^
|

= S V, 3.

10.

tathä ca haribhattah
|

tälah käla iti khyätah fanvädijkriyayä [mitah
|

pränais tu daAabhir yuktas tauryatraya]mito bhavet
||

B. om. [ ]. C: °yatrikamito. B: sarpmito bhavet
||
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11. tathä ca vLnodal)
|

hastadvayasya samyoge viyoge cäpi vartate
|

vyäptimän yo dasapränaih sa kälas tälasanijflakah
||

12. tathä ca säroddhäralj
|

talah käla iti proktah so ’vacchinno drutädibhil,i
|

gltädiinänakartä syät sa dvedhä kathito budhailj
||

12 C. ora.

13. atha tälaSabdasya nispattim äha
|
= S V, 2.

14. märgadeälgatatvena tälo ’sau dvividho rnatat;
|

Suddhasälagasamklrnäs tälabhedäh krainän matäh
j|

cfr. S V, 4.'

15. atha daäa pränä ncyante
|

kälo märgah kriyarigäni graho jätih kalä layah
|

yatih prastärakaa ceti täle pränä daäa smptäh
||

16. ksanädirilpo yab kälah sa pränatvena kTrtitalj
|

[gltädes tu mitim kurvan sa eväyäti tälutah
j|

17. anudrutam samärabhya tälakälo ‘tra kathyate
|

ksagädirfipakälena [[tälam]] netum na sakyate
||

18. atha tälasya mulatärp daräuyati
|

Äivaäaktyätmakagi pugyaip yaÄasyarp bhuktimuktidam
|

daÄapränätmakarp tälam yo jänäti sa tattvavit
||

19. daäapräqaparijßänapravlpas täladhärakah
|

nptyadisu pra^astah syäd itaras tu mptopamab
||

20. takäre äankarah prokto lakäre pärvatl sniptä
|

sivasaktisamäyogät täla ity abhidhiyate
||

21. tathä cäfijaneyah
|

padmapattra£atekaikache[[danät]] tu ksanal; smptab
|

lavah ksanair astabhify syät knsthä [[syä]]d asjabhir lavail;
||

22. syän nimeso ’spikästhäbir nimesai[[r astabil ih
]

kalä
|

kalädvayäc caturbhägal? sa ekatrulir ucyate
||

23. caturbhägadvayenaiva bindur ardha\i prakirtitah
|

[[apujjdvayäd drutah] proktas taddvayäc ca laghuij srnj-tal.1
||

A. om. [ j. B. om. [[ ]j. 21 C: “chedakälajj ksa°. 22 C:

kalädvayab ca°.

24. laghudvayät tu vakralj syäl latrayeija pluto matah
|

iti k&lagatih proktä tälajiiaih pürvasüribhih l|

iti kälotpattih
|

iti prathamah pränalj
||
tathä ca ratnäkarah

25. 26 = S V, 11. 15. 1—23 Tag. 200—2.

27. tathä ca cQdäiuapib !

daksiijo värtikaä citro dhruvah citrataras tathä
|

atha citratarna.4 ceti san märgah sästrasarpniatäli
|{

28. dhruvakädikalästau ca märge daksinasarnjhake
|

dhruvakä sarpinl caiva patäkä patitä tathä
||

29. catasro värtike jileyäs citre 'tha pnnar ucyate
|

dhruvakä patitä ceti yojaniyä viäesatah
|{
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30. dhruve kalaikä vijfleyä Äärügadevena klrtitä
|

atha citratare märge kalä ca drutasaipmitä
|

märge citratame jöeyä kalä karajasaqimitä
||

31. tathä ca manidarpaija);
|

daksino värtikas citras tatliä citrataro budhaih
|

citratamaä cäticitratamas caiva prakirtitah
||

32. caturbhägas trutis caivänutru{ir gharsapas tathä
|

anugharsanakas caiva svaraS cäpi prakirtitah
||

33. sarvesäm matam äsiritya märgä dvädasadhä krtäh
|

tesäm märgaprabhedänärp kaläbhedän pracaksmahe
||

34. tadardhäidbaprabhedena Sästratah satppradäyatah
j

tatra daksinamarge tu mäträstakam udäbytarp
||

35. värtike tu caturmäträA citramärgo dvimätrikalj
|

ekamäträ citratare drutaä citratame matah
|j

36. aticitratame märge ’pudrutah parikirtitah
|

caturbhäge tadardhä [syät kalasakalitäkytih
||

37. trulis tadardhabhägal.i syät tadard haipj syäd anutrutih
|

tadardham gharsane ca syät tadardharp cänugharsane
||

38. etadardharp svare proktam süksmatväd arthavedibhih
|

ekävyittir daksine syät tato dvau ca prayojayet
|

yudä laksyena sahitatp kamanlyam tadä bhavet
||

iti märgäh-

|

iti dvitTyah pränah
||

32 Ä B : anughar 0
. 35 A : °märge dvimätrakali

|
38 A

:

süksmatattvärtha®. AC: dvau dvau pra®. B. om. f ].

39. nibsabdä sabdayuktä ca kriyä ca dvividhä matä
|

nihSabdä ca kalä proktä caturdhä sä praklrtitä
||

40 a. äväpädiprabhedena tallaksanam athocyate
|

cfr. S V, 4.

40b—45 = S V, 5— 10. AB: äväpaS cätha niskrämo. ABC:
laksmäbhidhlyate

|

iti kriyä
|

iti tytiyah pränali
||

46. anudruto drutaä ceti virämadrutalau tathä
|

lavirämo gurus ceti plutaS ceti yathäkramam
]|

47. saptäfigäni kramät täle jflätavyäni sadä budhaih
|

anudruto vätajäto drutas ca jalasaipbhaval,!
||

48. samlrajalasarpbhüto davirämo hi kathyate
|

laghur agnibhavah prokto lavirämo jalägninä
||

49. gurur äkäSasaipbhwto dlpto dharanisarpbhavah
|

aijudrute candradevo drute Sambhur vidhiyate
||

50. daviräme kumärah syäl laghau devl smytä budhaih
|

laviräme smyto jlvo gurau gaurlyutah äivali
||

46 C: drutaS caiva davirämo laghus tathä
|

cfr. S V, 257 b.

51a = S V, 258a. ABC: dfpte trayo.

51 b. tittiriS ca{akaS caiva bakaeätakakokiläh
||

52. väyasah kukkujaä caiva kramäd uccärayanty ami
|

anvädyädyaksarair jneyäh santi samjiiä[h paränv api]
||

B. om. [ ]. A : bakaeäsas ca kokilah. C : drutädyäksa®. C:

°jiiäntaräijy api. cfr. S V, 255 a.

Digilized by Google



Simon, Quellen zur indischen Musik. 279

53. anudrutas cärdhacandrah karajarp cärdhabindu[kam
|

ardhadrutaip] cärdhasarpjfiam afikuAaip dhanusamjfiakaip
||

54. anäv etä[ni nämäni kajthitäni vipaAcitä
|

bindukam vyafijanarp [Aunyarp dudutaip cärdhajmätrikaip
||

55. snvrttam ca tathä jfieyatn &kä[Aam ca tathottamaip
|

kharn kuparpj valavam jöeyaip drute nämäny anukramät
||

56. [vyäpakahj saralo hrasvah Anro dnndo lamätrikah
|

flaghur merur imäh] samjfiä bänäkhyäb snrvasainmatäh
||

57. [dirgho vakro dvimätrah] syät pöjyo go ’tha kaläbhidhah
|

[keyüranupurau häras täjjakab kaükano gurulj
||

58. guroä ca [yäni nämäni gurujtvät täny api dhruvaip
|

trimätrah säfmajab Affigl pluto] dlptah plapli bhavet
||

59. angam sämo[dbhavam jneyarp tärajsthänatn plute matani
|

anudrutaip cätisu[ksmaghäte yo]jyain vicaksipaih
||

60. süksmaghäte drutaip püfrnaghäte] laghur ihoditab
|

ghätät ksepo gurur jfieyo dipto ghätät karabhramah
j|

61. atyalpagbäte 'pur jfleyab süksmagliäte druto matat;
|

pürijaghäte laghub prokto ghätät ksejK) gurur matab
||

62. ghätät karabhramo yatra pluto jfieyo vicaksanail.)
|

särdhatrisa<jdvädaAä.städaAair vädyo ’ntare ’figulail)
||

63 a. ardhadruto drutalaghu gurulj pluta iti kramät
|

B. om. [ ]. 53b BC: cänusaip 0
. C: °Aatp ca dhanuli kramät

54 C: °täni manisibhih
|

C: caturthikaip vya°. C: Aün-

yain khazp kvapam cä°. 55b B: valayaip ceti drute. 57 G:
kalävidah. C: °ras tätankab. 58 b 0: dlptah plub pdb
bha°. B: diptapla0. 59 B: pluto matab- B: anum tat-

väti 0
. 60 AB: °maghätaip dru°. B: l

‘täksepe dlpte.

61b B: °täk?ep°. 63 C: °laghur gu°. AB: guruplu0.

cfr. S V, 255—59.
63b. 64a = S V, 16. 63b—177 om. B.

64 b. ekamätro lagbulj prokto dvimätro gurur ucyate
||

65. triraätras tu pluto jfieyo mäträrdbam ca druto matab
|

drutärdbam anur ekali syät pramänam katbitaip budhaih
||

66. iha drutamitir noktä märgatälesv abhävatal.i
|

deAltälesu vijfieyä laghor ardhapramänatab
||

67. drute virämo ’ijur jfieyo lavirämo druto matab
|

drutopari yadä rekhä davirämas tadä bhavet
|

68. laghor upari yä mäträ lavirämab praklrtitab

evam kälapramäparp syäd angänäm tad vicärayet
|

viräme tu vicäro ’yatP kartavyas täladhäribbib
|j

ity angäni
|

iti caturthapräijab
||

69. samo ’tlto 'nägataA ca visamaA ca grabä matäli
|

catvärab kathitäs täle sQksmadpstyä vicaksaiiaih
||

67a A: laviräme dru°. 67b A: revä. 68 C: laghüpari

yadä mä°. C: °rämo tadä bhavet
|

ABC: °näip tu vi°.

69b A: °väri täle vijöeyäb süksmäd0
. cfr. S V. 54a.

70a = S V, 54b.
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70 b. gltädau vihite paAcät tälavyttir vidhlyate
||

71. atltäkhyo graho jfieyah so ’vapänir iti smj-tali
|

pürvaip tälapravpttih syät paAcäd gitädir ucyate
|)

72. anägatal; sa vijfleyah sa evoparipägikah
|

ädyam tayor aniyamo visamagrahaAabdabhäk
||

cfr! S V, 55.

73. gltamadhyävasänesu prayogam süksmam äcaret
|

tälo vitälo ’nutälah pratitälaA caturvidhah
|J

74. samagraho bhavet tälo vitälo ’titagah smj-tah
|

anägato ’nutälah sväd visamali pratitälakali
||

iti grahah
|

iti paflcamapränali
||

75. caturasras tathä tryasrah khando misras tathaiva ca
|

samklniä paöcami jfleyä jätayah krama^o budhaih
||

76. caturvarnais tribhir varnaih paflcavarnais tathaiva ca
|

saptavarnais ca navabhir jätayah kramaSoditäh
||

77. tathaiva mäträ vijiieyä kramaäas tälavedibhih
|

dvigunä dvigunä jfleyä laksyadys^yä vicaksanailj
||

78. brälimanaÄ ca caturasrah syät tryasrah ksatriya eva ca
|

khan(}o vaiäyas tathä Aüdro miAro jfleyo vicaksanaih
|

samklrnajätih samklrnä kathitä tälavedibhih
||

iti jätaya\i
|

iti sasjnh pränaji
||

73 C: °täleti ke cana
]|

74 6: vitälo tälakah s°. 75 C: ''yah

paflcadhä bu°. 77 A: dviguno dvi°.

79—81 =8 V, 12— 14. 80 C: °natalj pätät pad°. A: daksina-

täpätät pad°.

82. laghau tu dhruvakä jfleyä dhruvakä patitä punafo I

gurau plute kramäj jfleyä dhruvakä sarpiiji tathä
|

kfsnä ca katbitä tajjfiais tisra etä manisibhih
||

iti kalä
|

iti saptamuh pränal.i
||

83. 84 = S V, 48— 49. AC: °niadhyamabhävo ’py anekadhä
||

85. tathä ca pratibhäviläsah
|

kolämalakavitvarp ca kramena layayojanarp
|

mandäpy amandagatayas tälädinäm vicärayet
||

iti layah
|

ity astamah pränah
||

86 = S V, 50. AC: cänyä mj-dangä ca praklrtitä
||

87 a. pipllikä ca gopucchä yatayah paflcadhä sniptäh
|

87 b— 89 a = SY, 51—52.
89 b. mpdangä syäd drutädyantä raadhyatas ca vilambabhäk

||

90. aparä syäd drutädyantä niadhye madhj'alayänvitä
|

anyä madhyavilanibä tu madhyädyantä tathä matä
||

91. syäd ädyantavilambä tu drutamadhyä pipllikä
|

aparä bhaved ädyantamadhyä madhyadrutäparä
j|

92 a. ädyantayor vilambalj syän niadhye madhyalayänvitä
|

92 b. 93* — SV, 53. A: 0lambä syäd go".

iti yatayah
|

iti navamah pränah
||

94. angädikänäin likhanam prastärah so ’bhidhlyate
|

iti prastärah
|

iti daAamah pränah
||

atba märgatälä ucyante
|
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95. caccatputaä caeaputah satpitäputrakas tathä
|

udghattasainpakvestäkau märgatälä[i praklrtitäh
||

96. caceatpup; jfleyaip gurudvandvalaghudrutam
|

sadyodbhavali äuklavarpaä ca caccatpujo ‘spunätrakah
||

97. täle cäcapu(e jfieyo bhagapo gurur eva ca
|

vämadevamukbajätah saninätrah pltavarpakah
||

98. su[pitäputrake tryasrabhede po lo gurü lapau
|

[aghoräsyät samudbhütah Syämo dvadusamätrakah
||

99. pluto gurutrayatp paS ca sainpakvespikatalake
| ]

lsänajo raktavarno mäträdvädaÄabhir yuktah
||

100.

gurutrayasamäyukta udghattah saippraklrtitah
|

tatpurusät samudbhuto bahuvarpo ’yam lrital,i
|j

G : om. [ ]. 96 C : °laghuplutatp
|

98 A
:

palagurü pa-

lau
|
95—100 Tag. 202—3.

101—106 = S V, 17—20. 22. 24. 23 b. 102 A: nämagatau

galais. 104 AC: dvigupau tälaäästresu saipmatau. 106

A C : kärval; pluta ädyantayor bhavet
|

A C
:

prastäre

tathä tridbä
||

107. yugmas caccatputo jfieyo ’yugraas tu tryasra eva ca
|

ojo 'pi tryasrasaipjöab syät samjflä tu kathitä biidliai
ly ||

108 a. uttarah paiicapänis ca sajpitäputrake bhavet
|

cfr. S V, 23 a.'

108 b—114 = S V, 27—29 a. 30. 31. 41. 40 b. 32—34.
115 a. dvikalacatuskalasaippakvesjäka udghat{au vonivad bhavatah

|

115 b—125 a = S V, 35—40 a. 42—45.
125 b. tu eva sälagä jfieyäh prasiddhä laksmavartmani

||

126—130 = S V, 46. [47. 57—60 a.

131. laksye prayojanabhäväd raayoktäni yatas tatall
|| ]

C: om. [ ]. A: °bhäväntaprayo".

atha deäitäla ucvate
|

tatra Äivakiflkarah
|

132. 133 = S V, 235- (C: 234-)36a. 16a.

134. desltäle ’dhikarp kväpi yathäsSobhaip vidhlyate I

grahape moksane caiva laghor eva pradhänatä
;|

135. ato laghvädimänoktät tyaktvä drutaguruplutän
|

drutätmako 'pi tälali syäl laghum kptya vinirmitah
||

136. grahamoksänvitasveccbävpttir atra vidhlyate
|

tälah pränätmakah proktah saipgltäkhyaäarlripab
||

137. tasmät sarvaprayatnena gltädau kälaÄodhanaip
|

sarvesätn eva täläuäm ädimo ‘yarp laghub sniptah
||

138. nämabhede 'pi santy atra samarupäs tv anekasah
]

täläs tesu rahasyam yat tad vadäino nisamyatäm
||

139. kälamänätmanä bhedäd bhedas tesu suniÄcitalj
|

nämabhedo muner istas tattadvidhividhänatali
j|

140. ke cid atra virämäntäs täläs tesv asti sarnÄayalj
|

kitprflpah sa virämo ’sti kimkälah kimkriyänvitah
||

141. tatrocyate tnavä samyak samädhänäya dhlmatärp
|

mparp nästy aparüpatvät svätantryän naiva kälabhäk
]|
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142. akriyatvät kriyä väpi tasya 6arpbhusvarupinah
|

saipsiddhah Äaipbhuvat kim tu drutalaghvantago bhavet
|[

143 a. yadyadantagatah kim tu tattadardhaprämapabhäk
|

134 AC: 'dhikä kvä". C: pramänatä
||

135 C: ata uktatn

laghor mänam ty°. 139 C: °ätmakodbbe°. 140 C: "läs

täni na saip®. 142 A: sa siddhah. C: °antako.

143 b—160 = S V, 253—54. 237—251 b.‘ 252.

atha matäntare
|

161. ato ’pi kati cit santi deäitälä viSesatah
|

prasiddhä lokamärgesu kathyante tena vistarät
j|

162. citratälalj kandukas ca idävän samnipätaka\i
|

brahmatälaä catustälah kumbhatälas tathaiva ca
j

163. laksmltälaä cärjunaS ca kupdanäcir atah paraip

sanniä cäpi mahäsnnnir yatisekharasamjnakah
||

164. kalyäpapaficaghätau ca candratälo ’ddatälikä
|

jagapo manthakas caiva ekatäll pariklrtitä
||

165. yatitäluh saficatälas tathä jfieyästatälikä
|

ppthvlkundalikä jfieyä pätälakundali tathä
||

166. kupilall cendralokäkhyä visnutälas tathaiva ca
|

vilambenästatall syäj jhombado jhombadä tathä
||

167. nllajhombadakas caiva tiu)ankas tatah paratp
|

svarnamerus cakratälaÄ cakramapthas tat all paraip
||

16». kullaraccäÄaukhatalub saipyogaä caturasrakah
|

vidyädharo inanthakaÄ ca ärivispur gadyatälakah
||

169. näräyano nartakaä ca manmatho haipsasaipjflakah
|

Äarabhalllo nihSafiko bhupo visnur matäntare
||

161 A: laksamärgesu. 163 C: °närl tatal.i paraip. 164 C:

"paücadhätufi ca. A : candraghätau drutä0. 166 A: °badä

sombadä tathä. C: °do kovado ’pi vä. 167 A: tiatam-

mas ta°. C: catitratarpmas ta# . 168 C: °ccääesatä°.

170. kankälaratitälau ca mabäcitral.1 parah smrtah
|

trivartali kullatälaS ca parivartavivartanau
||

171. abhnngalj gekharo haipso rnrgäfikah kumudas tathä
|

kalakapthaä citrapiipili sudevatso tatah paraip
||

172. utsavo vijayaS caiva padmäkhvakasudarganau

dvisaptntir ime täläh kathitä lak'yadpstital.i
||

173. atah param pravaksyämi drätrirnäan manthakas tathä
|

vijayah sälagai caiva prathamah sarasas tathä
||

174. kllaka\i parimapthag ca ravicakrau tathoditau
|

virajamanfhakas caiva dhanaipjayajayapriyau
||

175. Ärlnnigo raiigamapthag ca sanmanthaka itlrita\i
|

girvänamanthakas caiva vicärapratimanthakafo
||

176. kalyäpamanthakamalau visälo vallabhas tathä
|

punarbhüs ca kaläpas ca citramapthas tathä parah
||

177. täräkhyah pratimanthag ca mudritas ca karälakah
|

varpo gainblitramanthag ca grlrango bhinnamaptha[ kah
||

Digilized by Google



Simon, Quellen zur indischen Musik. 283

178. kalyänamayjhakas caiva saipklrnamanthakah parati
|

satadvayam iti proktam caturvirpäatisarpyutarp
|

tälänäm laksapam vaksye tesäin bhuriraatäsrayaip
]|

170 A: trivallab sulla 0
. C: citravartas tu plutälaä ca. 171 C:

citrakan(hah vasudevas ta°. A: °vab sa ta°. 175 A: °cärah

pra°. C: "cäraparama0. 176 A: °kaj5 caiva raalo. C: ''ka-

malau vi°. C: manabhatsakalä0 177 C: täla0. C: ca ka-

läpakah
|
[hier beginnt wieder B. 178 C: °täSritarp

||

tathä ca ratnäkarah
|

179—228 = S V, 260—309. iti ratnäkaramate deÄitälälj
||

An Stelle von AB 228—40, 242b—70 hat C eine ganz

abweichende Darstellung der täläs.

atba inatäntare i

229. laghur drutaä citratälo virärnäntadrutena ca
|

kanduko ’tha idävän do lo drutau laghur eva ca
||

230. plntena sarpnipätaä ca ladau lo dau ladau drutau
|

laghus ca brahmatäle ’tha catustäle drutatrayarp
||

231. [läntaip] kumbhe drutäh paflcänudruto davirätnakah
|

ladäv aijur duvirämo lau syätärp laviramakaii
|

dau lo ’nü dau virämäntau dalau ’nu davirämakah
jj

232. virämäntau drutau laä ca drutau laghuvirämakal,i
|

laksmitälo ’thärjunaa ca daladä lo drutatrayarp
||

233. ladau laghur viräm&ntab kundanäcir atnh pararp
|

do laä ca lavirämaä ca do laghur lavirämavän
||

229 a A : atha drutaä. 230 a B : lado lo. A : ladau lau dau.

231a oro. B [ ]. 231b A: om. 231c B: do lo ’pudau.

A: ’pudau. AB: dalau pat da0
. 232a A: ca druto la°.

234. ßaro druto laghuä caiko lavirämo druto matali
|

sa ro virämasahitah sannitäle drutatrayarp
||

235. lo dau lau ‘tha mahäsannir datrayarp lau dalau drutah
|

laghur druto latrayarp ca navamäträyuto ’thavä
||

236. do lau dau ladrutau lau dvau yatiÄekharasaipjßake
|

täle kalyäpasamjne tu tritayo ’rdhadruto bhavet
||

237. bindur virämo ’rdhacandrah pränte gärugir ucyate
(

pancaghäte guru na.4 cäsabdo na4 cäthavä gurü
||

238. navirämaä candratäle samau datritayarp laghuh
|

dalau drutau virätnäntäv addatäli drutau laghii
||

239. jagaijo jaganamap[ha ekatält syäc caturvidhä
|

rämä ca candrikä caiva prasiddhä vipulä tathä
||

240. drutena rämä candrikä tu lavirämä[dj gurur bhavet
|

ladrutau lavirämaä ca prasiddhä vipulä tv aijuli
||

241. davirämo laghuä caiva yatitäle ladau dalau
|

safice dalau astatälyäm ardhabindudvayam dalau
||

242. tapau malau palau gät po bho ’sabdain lacatusjayain
|

vedadrutä laghü tat po jah po lau saganas tathä
||

243. asabdain lacatuskaip syat pfthvlkunrjalisarpjflake
j

235 a B: lau dau. A: lo do lau. 236 a B: dau lau. 237 b
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A: °rü laä cäÄabdo la$. ‘240a B: [ ] om. 242a B: palau

gäbhyo bho. 242 b B: °gbü tarä so go lau. C: °ghü

dvau pau jah pau lau. 236b AB: tu tptljo. 238a

AB: samo. 238b AB: adrutäli.

atha lmnumanmate
|

244. nau lau yasau tatra panca yau bbau pät sagano laghuh

asabdarp lacatuskaip syäd iti vä bhümikiujdali
j

lapagäd dvir lagau päl lo pau mah po tnapalä gurü
||

245. lapau bhaiuau lapau dau lo ’sabdam saracatusjayaip
|

pätälakun(jalltälas täladhärimanoharah
||

246. kup^B indralokäkbyo galapä malapä lagau
|

pamapät pau lapau pas tau lapau tah palagä lasau
||

247. aÄabdam ca catuskatp syäd visnur nabbajatäh sarau
|

ypau vilambenäspitäll virämädidrutatrayarp
||

243b A: °niate lau pamau ca pau bhau. 244b B: päl

lau pau majj pau mapa0
. A: lo po mal?. 245 a B: lau

sab°. ‘246 a B: galayä malayä jagau
|

246 b A: °lapä

lasau
||

247 a B: °nur no bbo jatäh. A: °pu netijatälj-

247 b B: gatnau vi°. B: °ll yavi0.

248. lavirämo jhonibadas tu virämäntam laghutrayam
|

jhombaijä dau savT gaÄ ca nllajhombaijake tu tah
||

249. aäabdo laghugau dau läv anu dau viratl tathä
|

tiutanke drutäh panca viräm&ntäi ca gärugih
||

250. lagau drutatrayam trih syäl lo dau lab pagadä dalau
|

pagadä lapagä gärugis tytlyo dalau lagau
||

251. svarnamerur matah so ’yarp athavänucatus{ayarp
|

krldägärugikäv ardhacandräs caturado virut
||

252. lo gapau gärugis caiva lau do laghur anü tathä
|

virämadrutalaä caiva svarnamcruli praklrtitab
|j

253. drutäs caturalau dau do ladau do ladaläs tathä I

cakratälo ’thä go dau gau lapau laghur lagau plutah
||

'248 b B: °<jä dvau drutau gaä. B: °ke tatab
||

249 A:

laghu go dau. A : tiu<j(jaipme dru°. 250 b—258 b om. ß.

250 b A
:
pago dau. A : dalo lagau.

254. cakramantbo 'tha kullas tu dalau trir do ladau drutau
|

läc caturdo laghuh caiva raccä läd daviramakal;
||

255. drutadvayam lapau äankho 'nukrldälau virämakau
|

gapau samyogake jfieyau caturasre galau plutah
||

256. vidyädhare lagau dau ca manche bhas ca laghudvayatn
|

athavä säl laghudvandvam trijo lagau paralj smrtah
||

257. caturtbe lau drutau lau dvau näräyane drutau larau
|

daladä lo viräm&nto jfieyo nartakatälake
||

258. lo dau po manmatho jfieyo lapau dau paS ca harpsake
|

äarabhallle ca drutl lagbü nilisaiikake punah
||

259. pau gau bhüpe tu gal.i po dau galapä tu matäntare
|

khacatuskam laghur dau go visnunämni matarp budhaib
||
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‘255 b A: galau lagau plutah
|[

259 a A: gah pä. B: gab
pau. 259 b A: °gbur dau gau vi". B: °ghur do go vi°.

260. kaükälas tu dvidha jfieya ädyah pürnah paro drutah
|

caturdrutJ laghfi gaA ca puri.io gau dau drutädike
||

261. yo galau ratitälaA ca drutänto 'pur muhäcitre ’py
|

anudvayam daviräiuas trivartäkhye tv anudrutau
||

262. davirämo laghus caiva parivarte tv apudrutau
|

davirämo laghus caiva lavirämena saipyutah
||

263. pflrvarüpaip tu gurvantam täle vivartane matarp
|

abhange laplutau jfieyäv apare dau laghutrayam
||

264. Aekhare tu laghudvandvam haipse rephau praklrtitau
|

mrgäflke tu druto la.4 ca kumude lau dalaplutälj
||

265. salapä kalakapjhe syuh citrapute lau drutau lapau
|

sudevatse ladau naA ca utsave lo plutadvavarp
||

266. galau papaflcakaip yatra datrayarp vijaye bhavet
|

salau padmäkhyake jfieyau gäntäh sad däh sudarAane
||

iti dvisaptatitäläh
|
atha sndaditälä ucyante

|

267. ratitäle lagau jfleyau loke dhruvakasamjfiakah
|

laghur gurur laghuA caiva jagano mantha isyate
||

268. virämäntau drutau krujaloke rQpakusaipjnakah
|

virämäntau drutau las ca jhampatälah sa katbyate
||

269. drutäd drutau virämäntau tptiyaip ca pracaksate
|

dau lau bbaved nibjatäll astatäll ca sä bbavet
||

270. drutena tv ekatäli syät kathitä bharatädibhih
|

lo daA ca lavirämaA ca prasiddhä ekatälikä
||

iti südäditäläh
jj
atha mapthakäl,)

|

271. nagano jagnpaA caiva lagbur vijayanmpthake
|

kflpo laghur datrayarp ca laghul.1 sälagainanthakc
||

272. gurudrutaplutä yatra man{he prathamasarnjfiake
|

dadvayaip tagapaA caiko nagapali sarase matah
||

273. druto laghur drutadvandvam laghudvandvam ca kjlake
|

diptam ekaip bhaved yatra parimapthah sa kathyate
||

261b AB: °vartäkhye kulle tv ai.iu°. 265b AB: utsave

lä plu°. ‘269b A: adrutälT. B: adgutälf. 270b AB:
ladaA. C: atha dvätrirpAan mantliakäl.i

|

271a B: yaga-

pas caiva. 272 b B
:
yadvayaip ta°.

274. ragano galasamyukto nihAabdarn lacatustayain
|

ravimaptbakasarpjfie tu mäträdvädaAabhir yutub
||

275. viräjainapthake jfleyarp jhampatäladvayarp ruatatp
|

dalagäh po mapfhake tu dbanatpjaye mataip tathä
||

276. manche jayapriye jfieyo jagnpaA ca prayojayet
|

ladvayaip dncatuskarp tu Arlinapjhe gadvayain tathä
||

277. guruh küpadvayam gas ca dau saro raügamnpthake
|

gurudvayaip laghudvandvarp nitysabdaip lacatuspiyam
|j

278. sanmapthake vijäniyäd rasikair nrtyavedibhih
|

glrvänaraapthake ca syäj jagapo dlptako guruh
||
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279. vicärapratimantho 'sau nagano dau virämavän
|

bhäc caturlagbunifcsabdarp bhavet kalyänaraaijthake
||

280. Sarah küpadvayatp lau dvau drntau dvau naganas tathä
|

kamalo manfbako jfieyah sarvaSästresu sammatah
||

281. dvitlyas triputaS caiva visälo nianthako bhavet
|

vallabbo raganenaiva kathito nrtyavedibhih
]|

274a C: nagapo. 275a C: virämamanthake. 275b C:

dalapagä raantha0 . 276a om. C. 277a A: Sare. B:

Sarau. 280 a B: lau dau dru". C: lau dvau plutau.

282. säe eatur)aghuni\isabdam punarbhümaiithake bhavet
|

kaläpamanthako jfieyo naganena virämavän
||

283. druto guruä citramapthah kathito bharatädibhih
|

täräkhyapratimantho 'sau dadvayarp ladvayam bhavet
||

284. bhäc caturlaghuniljSabdam bhaven mudritamanthake
|

yaganah sagapo yatra karälo man{hako bhavet
||

285. laghudvandvain dmtadvandvam laghur dau varnamanthake
|

guruli pluto bhaved yatra gambhlro mantbako bhavet
]|

286. sagaiio laghur diptam ca Srlrango nianthako bhavet
|

drutatrayam lagbus eaiko druto laghur druto matalj
j|

287. saradvayaip bhaved yatra bhinnamanthah sa kathyate
|

kalingamantho vijtleyo drutah Saradvayaip bhavet
||

288. äditälo dvitTyaS ca dadvayarp ca laghur bhavet
|

yatilagnadvayam yatra dvitlyadvayakam tathä
||

289. vedadrutäs tu vijfieyäs tathä Saracatustayarp
|

asabdarp ca kramäj jfieyam sarokmie manthake bhavet
||

iti dvätrirjiSan manjhakäh
|

iti desitälaprakaranatp
||

161—79, 229—41 Tag. 224—27.
290—92 = S V, 310—312. 291 AB: meruS ceti tatah khanda-

prastäras tadanantaraqi
||

293. nastoddistaip ca merünärp caturnäm ca kramena ca
|

tatal.i sarpyogamerum ca vaksyämaS ca prayatnatah
||

294. tato virämaprastärarp nastüdi kramaSah ppthak
|

laghupäyena vaksyäinah Sästratah saippradäyatah
[|

295. prastärädikriyäs cäsya tlvräs tesu manoharäh
|

jfiänäya sudhiyäin samyak särnpratarn kathayisyate
||

atha prastärah
|

296. likhitvepsitatälasya mäträh pindikrtäs tatah
|

guror äder adbah kuryät taddhlnam ca pararn samani
j

jyesthänukramatah samyak Sesam lekhyain ca vämatah
||

293 C: °maS sarvasatpmatarn. 294 B: °sas tatall
|

296 B:

°krtäs tathä
|

tathä ca rntnäkarah
|

297— 99 == S V, 314— 16. iti prastärah
||

300. ekadvitryaiigadikcandranavakliänäm kramäd iyaip
|

süci paränkayugmänkaturyasaslaS ca yogatalj
||
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301. yair aükair isf-atalasya paripürtir vidhJyate
|

tair ankair iha ca jfieyä drulagaplutagäh kramät
||

iti sncl
||

C 300. 301 = S V, 317—21.
302—11 =SV, 322—31.
312. granthäntare

|

py§the rüpe likhet sucirp samyag ispulrntätmikäm
|

laghau pürvärp gurau madhyayugmärp Spngiyitatrayaip
||

313. melavitvä tato bytvä Sesam ankam vaded budhah

drutädijnänam ankail.i syäd yair nas{e rekhitair iha
||

314. tän eväükän gfhltväute dattvä Sesam vaded budhah
|

iti drutameruh
||
atha sarvameru\i

|

315. tiryag rekhätrayl käryäpy Urdhvagä ca yathecchayä
|

urdhvakoslhesu sücyankän adhahsthä rltir ncyate
||

316. caturankasya sQcTvat prantam ankam tathordhvakam
|

melayitvä likhej jöänarp tat sQcIvan mataip budhail.i
|

turyasas{apratinidhir na vä syät kirp tv iha dhruvam
||

iti sarvameruh
||

313 C: anke va°. C: plutädijfiä0 . C: nastai re°. 315 C:
°sthavidhir uc°. 316 C: #vat prutimanthakn tatho 0 . C:
tirvagaspi0. A : °nidhir na cäsye kirn.

317—57 = 8 V, 835—75.

358. atha khaydaprastärah

särppratarp drutahlnädikhay(}aprastärakTrtanaip
|

tadbhedä merubhifci proktä tatsarpkhyä tesu meru^u
||

359. prastärantih pürvoktä viSesas tv avadhäryatäm
|

nisedho vä vidhänaip vä yatra syäd atra yatnatah
|

pratipälyaiva tarn pUrvab pascät yo vä vidhir matah
||

iti khandaprastärab
||
atha merunastoddisjaip

|

360. antye ’nke nyünanasjänke taddve tv ankäips tu pätayet
|

drutädayas tu päte syus tatraivätha punar vidhih
||

361. yo yo na patitas tatra dve tv aiikän pätayed iti I

yävad is^adrutädTnäip läbhah päte tv ayarp kramab
||

362. Sis^e ’ßke Sistadve tv ankän pätayet pürvavat punab
|

ekänkapäte lädlnäm läbhah syäd yugapad dvayoh
|

päte mahäntaip vilikhed evam uhynip yatliocitatp
|j

iti caturthamerupanktinastoddispup
||

363. uddislapatitair ankair nyUnät saipkhyänkato bhuvet
||

ity uddisfatn
||

atha virämäntaprastärali
|

364. drntasyädho virämah syäd viräniadrutayor drutah
|

prastäraih pürvavat sarvam etad buddhvä vidhlyate
jj

iti virämäntaprastärali
||
atha süci

|

365. ekadvitryankasaipkbyätä syäc caturyäip iyaip kramät
|

paränkaturyavat svänkasaipkhyäiikasya ca melanät
|

munirudränkayor atra prätinidhyam pracaksate
||

iti sücl
||

Bd. LVI. 19
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366. nasUdhruve virämasya dipto jfieyo manlsinä
|

taträ syät plutacihnas tu turyänkai reoito ’dhike
||

367. drutaprastäravac chesam paramah syäd vidhänatalj
|

vayä rltyä mahat tatra tathaivokto ’tra tallaghuh
||

iti nastam
||

358 a A: ®klrtitah. 359 b C: viSeso vä. B: vävadhinam.

A: vä yasya syäd. 359c C: °cät antyo vidhir. AC:
matäh. 360 a C: °nastäükais tad°. 361a A: patitas

tailvat taddve tv. 362 a B : ’nkaäi®. B : tv ankät pä®.

365b BC: ®khyäkasya. 366b B: °kair iva te ’dlii".

368. uddistam ucyate yugmam yathä nasje drutädavab

labhyante 'pi kpt&rthatvät tata etän pratäpayet
|

präntc sesaip vaded dhlmän sävadhänah ksane ksape
||

ity uddisfain
||

369. atrollekhänkaracanädikam syäd drutameruvat

virämameräv esa syäd viÄesas tu param kila
||

370. aträstadvädaÄänkasya grab all sasfo na gphyate
|

adhahpanktau tu sarvatra prätinidhyara vidhlyate
||

iti viräniamerul,i
||

371. sarvamerus ca tadvat syän na viSeso ’sti kas cana
|

iti sarvameruh
||

372. anye santy atra bbuyätpso viräraäntä drutädikäb
|

drutabinäs ca laghvantä laghuhinädikäh prthak
|

meravas te mayä noktä grunthavistarabhlrunä
||

373. atha viparltaprastärah
|

islasarvadrutain ruparp präkkptvä vinyaset tatall
|

[deyoj laghur drutasyädho drutasyäpi ca kirp punah
||

374. lagaplutarn puras tasya ladvayädho gurum nyaset
j

tadvad gaplutapQrvasya laghor ekäkino ’pi ca
||

375. pluto gurudvayasyädho lagbuplutaparasya ca
j

guror ekäkinas tadvad vidhih sarvaplutävadhih
||

iti viparltaprastärah
||

iti ärllaksuiidkarabhattasutacaturadämodaraviracite saingTtadar-

pape tälädhyäyah sa>tah samäptalj
|[ 6 ||

368 om. C. 369 a A : °lekho 'nka°. B : °karacarapädikaip.

370a A: sasjena. 372 a B: °ntä plutädi0. C: °ntä

drutädavab. 373 b A om. [ ]. C: laghu drutasyä®. B:

om. ca. 374a C: puras syät paladva0. 375 B: laghul.i

pln°. AB: Ärlmatpanditalaksmidharasutadäino0.
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vn. 1
)

1. C: °gltasäraip va°.

2. dämodarena vidusä catureija kalävidä
|

samgitadarpano näma krivate krtinäm müde
||

Tag. om. G : °pai)e nrtyädhyäyo ’vam kriyate mudä
j|

5 b. A: bindunj-tyatp. A: °eän°.

6 a. A : deSl kadarinptyarp. A C : ca vaipotäkhyarp.

7 b. C: perupigoijall caivn.

8. AC: anyesärp laksanaip.

9. A: prabhulaksapaip
|

C: prabhülaksapaip
|

9 a. C: "märgaku-
äale vadänye srävako nppe

11b. A: °nirvähas°.

13 b. A: aspiu ca gäyanah proktäs täla0.

17 a. A: pradarÄayet

18 b. A: subhrärp sausfhavaikaniketanarp
||

C: °liip pätraip gä°.

20 b. A C
:
guruh pps{he.

24—26a = 8 VII, i088a. 1053a. 1087. 247a. A: svabhävakarp.

A: tatra tat. A: °sptau sto latä4 .

27—29 a = S VII, 1091. 1086. 1085 a. C: °ghryor antaraip syän

mitho yada
|
caturvirpsaty angulänäip caturasrarp. AC:

vardhamänasva ced aüghryor antaraip.

29 b. A tatra nltvä.

30 b. A C : suluAabdena. C : nalaib sä parikTrtitä
||

31—32a = S VII, 1047. 1048. C: samam yatra. A: “nanil.i-

kräntaip. C : °navikräntaip. A C :
0sthitib-

33—35 = S VII, 574. 575. 577b. AC: cäryädhyardikayä päde.

AC: sannatam ä$rite. AC: °äfijalityäge lajjäyäin. C: ca

nigadyate.

36. AC: °cärT)aksanatp C: asavvapärsnideSe syäd väme sa°. A:

vämasya lak.sapatn
||

cfr. S VII, 931— 32.

37b—38 — S VII, 198a. 320. AC: °slrsau . . bähyau pärivau.

40 b. A C : °bhaiigl mu°.

41. A: tatra lokäbhinayah
|

43 b. A : Dpttahastair.

44 b. A : talamadhyordhvasaflcäh syus.

45 a. A : °gulyau ye.

50—52 = Kohala nach Kallinätha zu 8 p. 681. 53 b—55 a om. C.

54—55 a = S V, 48.

56. A: vikalarp laghu
||

cfr. S VII, 33 a und Kallinätha zu S VII, 1065.

1) Siebe Zi. p. 33. T»g, S38: 1— 10; 239: 11—2*a; 240: 22b—30; 241:
31-40; 242:41—47; 243:48—57; 244:58-64; 245: 65-72a; 246:72 b-
77; 247: 78— 83; 248: 84—91

; 249:92; 250:93—100; 251:101—9; 252:

110—17; 253: 118—26; 254: 127— 33; 255: 134—39; 256: 140—50»; 257 :

150b—56; 258:157-63j 259: 164—70; 260: 171—78; 261:179—87«; 262:
187b—96»; 263: 196b—205; 264: 206—14; 265:215—22; 266:223—29;
267:230—36; 268: 237—45; 269:246—55; 270: 256—64; 271 : 265—73;
272:274—82; 273: 283—85.

19
*
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57b = S VII, 18a. 57a C: perunigaudali caiva.

59a = S VII, 1363a. AC: °vaiä ca sättvikair vvabhi0.

59 b. cfr. Kallinätha zu S VH, 1366.

64 = S VII, 1381.

66. 67. C: °bbutety as(au rasa. AC: °vismayaSamäh sthä°. cfr.

S VII, 1369. 1373.

71 = S VH, 386.

72. AC: hatatn api
|

AC: dj-Sä va°.

75 = S VH, 21.

77—78 = S VII, 37 b. 22. 23.

79 b. A: asmät prayogam javati.

80—81 = S VII, 24. 25.
'

82 = AmaruSataka 5 (S. 54 ed. Simon).

84—91 = VH, 428. 411. 419. 420a. 430b. 401. 410. 409.385.

A : Älghrä nivyttä ca. A C : vilokanät
|

A C : saiptapta-

vad bhräntä säbhi u
.

92. A :
#le valllva. C : °le valllviräjite

|

93. A : kujati sau.

94—97 = S VII, 26—29.
102—6 = S Vn, 40—44 a.

107. om. A.

108 = VII, 1226.

112a. A C : °yena saficena.

114 a. C: raukhenälam0
.

115. om. C.

119 a. A: äsramatn.

121 b. om. A.

122a. AC: gäyati.

123—125. om' C.

128 = S TO, 31b. om. C.

130 = S VH, 32.

132 a = S VII, 532 a.

133—134 cfr. S VII, 533—34.
136 = S VH, 1338. 1339. AC: bhäsadi0 . AC: märganrtye.

137 b. C: yathäksnrena caccatputena tälena nirmitä
||

138 a. A: vädyate yo vädvakhamjo virämair.

138b—139 om. A.

140. A: vädyapäjair vädyabhedo. AC: syäd äghätali pädayol).

141. C: caranam cakram äcaret
|

142. AC: madhyasaficena. A: °gäminlip.

145. C: üaiva räsatäle u
. AC: °tälena nartanarp

|

146—147 a. om. C.

151. A: udupä ucyante
|

tatra dvädaäa udupäni
|

nerib. A:nacam

ca jä°. A : ridrumurü tatliä
||

152. A: hullaip ca. AC: praÄaram ca.

153a. AC: °tälänugaiji.

160. C: gatinäip.
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161a. AC: °cl sullaip syän.

162b. AC: tiryag abbitah kn°. AC: °änugau inuhuh
|

163. A: ity utkatam athavä äditälah
|

iti murü
||

C: ity utkatam

saiva vegänghridam murn mandim ästhäya cet kptä
|

iti

murü
|

athaväditälab
|

165 b. A: paficame na{akerürdhvaip.

168 a. A: prasäritäviddhabäbvam tad.

169. A: tatra dhruväduläganrttam äha
|

iti dbruvanjalaksanarp
|

170. A: eva natädhv&danyttam nämnä. C: eva nayadhvädanyttaip.

171. AC: °cäryo dviträS cet tataä ca tiripatp bbavet
[

A: ante

guru tado 0
. AC: dhyadanyttam na{o°.

172. A: tiriparp bbavet
|

A: tiripaip dhvädanpttain om. C.

173. AC: atha räyarangälah
|

175. AC: tad adälam itl°. C: ity adälali.

176 a. A: °pürvam yadotplu0. C?
177. AC: alätäip. AC: alätänghrau. A: burumayl. C: huramayl.

179. A: tändataitam äh ul;. C: tändätam ähuh. A: pädäv uttaram

itlritam
||
ity uttaraip

||
C: pädau tad ai.ulantaram Tritatp

ity andatarah
||

180. AC: nihpiditopamoin
!

A: tad dindam ucyate
||

iti vidul;
|

C: tad dvidam ucyate
|

iti dviduh
||

181. A: utplutya pädayac citraip tad (}he°.

192. C: "visesatal;
|

C: dvidhä proktam aksa0 .

193. A: nftyakarmapi
||

196. A: sarvatomukhatp
||

197. A: jhiip jhiip pra°. C? A: ädajhanäina. C: äujna näma.

198. A C
:
palajhajhabhavo.

200. A: tutugo 0
. C: tutuipgaupü0.

205. AC: svaramantha0. C: °dena granthe ’smin kathitä mayä.

205 c. om. C.

214 b. A: vinirdeäyo.

218 b. 219 a. om. C.

220b. AC: svaramaptha0
-

221a A: svaro man^ho rüpakam ca. C: maptho.

222. 223 = S IV, 315. 23.

225a. AC: °kramät kurvan samäm. 225b AC: nptye dliruvenä-

bhinayahastakail; sumanoharam
|

225b = AC: 225c.

226. AC: mapt.hakasya. AC: mapthatälatah.

227. AC: mapthanrtyarp.

228. A : udgTähät tu vadodsrräbäbhogayo gltayo drutaip I

233 a. A: addatälena.
‘

234 b. A: tadäddatäla0.

237. A : vi4acindul; käläcärya iti. C : bipijacindukälacäryäv iti.

A: nibaddho vindacindukal;
j

C: nibaddho binducindukal;

238 b. 239 om. C.

239 a. A: tudnke.
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240 b. A: ankajair anta0. C: rafljakair anta0 .

246 b. A: dharubhir hävabhäväthyaip. C?
248 b. A : "ksarair nityarp su°.

249a AC: °ena dvirävpttapa n
.

255 a = S III, 186 a. 255 b A: bhäsavändhravä nityam. C?

256 om. C.

261 b. A
: jätipositäb

||

262 a. A C : vidhutarp kampitazp yatra.

272a. AC: °trayavicitritarp.

273 b. A: jakkarir matam
||

C: matä
||

274 a. A: °ädi svasvabhäsayä
|

C: °ädis ca bhäsayä

277 b. A: yatra npttam bhaved. C: yatra nptyaip bhaved.

279a. AC: udgräharacitam.

280—285 = S VII, 1313. 1314. 1284—87. AC: padbhyim

evoccaran pätän yo nptyati sa peranl (C: peruni)
||

AC:
läsyängair anvitarp yatra nrtyarp ca (C

:
yad) drutamä-

natah (A : °taip)
|

A C
:
gaundalyä (C

:
gon°) mandanam

proktaip. C: iti godallnptyaip
||

iti Änlaksmldharasutadäinodaravirncite saipgltadarpape nptyidh-

yäyah saiuäptal.i
||

A: Ärlniatpanditala 0 . C: "dhabhattasuta0 .
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Kritische Bemerkungen zu Kosegartens Paficatantra.

Von

Johannes Hertel.

Eine Arbeit, die ich als Beitrag zu R. Schmidts Ausgabe des

textus ornatior des Pancatantra übernommen hatte, brachte es mit

sich
,

dass ich mir über das Verhältnis der Kosegartenschen Aus-

gabe des textus simplicior zu seinen Handschriften und dann auch

des textus simplicior zum textus ornatior Klarheit zu verschallen

wünschte. Durch das freundliche Entgegenkommen der Direktionen

der Hamburger Stadtbibliothek und der Greifswalder Universitäts-

bibliothek sowie des Zwickauer Rates war es mir vergönnt, in den

grossen Ferien Tullbergs Kollationen verschiedener Hss. beider Texte,

sowie die beiden Hamburger Hss. auf dem hiesigen Rathause zu

studieren. Da das Resultat dieser Untersuchung geeignet sein

dürfte, das Dunkel in einigen Punkten zu lichten, das noch immer
über der Textgeschichte des Paficatantra lagert, so erlaube ich mir,

dasselbe hier den Fachgenossen vorzulegen.

Die Grundlagen für meine Untersuchung bilden

:

1. H, der ältere, undatierte Codex der Hamburger Stadt-

bibliothek, der jetzt die Nummer 281 trägt. Vgl. Kosegarten,

Pantsch, p. V.

2. I, die jüngere Hamburger Hs., jetzt No. 280. Vgl. Kose-

garten 1. c. p. V.

3. Aus Kosegartens Nachlass auf der Ufiiversitätsbibliothek

Greifswald

:

a) No. 56. Abschrift des Paficatantra durch Tullberg,

2 Bände in Querquart. Sie enthalten eine Abschrift des Cod. A
mit Kollation von li, C, E und im Anfang von D, vom

4.

Buch ab auch von F.

b) No. 57, 2 Bände in Folio, enthaltend Tullbergs Ab-
schrift der Hs. D mit Kollation von G und F, letztere bis

zum Schluss des 3. Buches. Zu a) und b) vgl. Kosegarten

1. c. p. IV f.

4. K stand mir zur Verfügung in R. Schmidts Kollation,

während mir L — vgl. Kosegarten 1. c. p. VI — nicht vorlag.
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Zur Ergänzung bezw. Richtigstellung der Angaben Kosegartens

füge ich Folgendes bei.

H und I stimmen fast wörtlich überein. Sie gehen, wie ge-

meinsame in ihnen enthaltene Fehler und Lücken beweisen
,

auf

dasselbe Original zurück. Gelegentliche Abweichungen in I dagegen

beweisen
,

dass diese Hs. mittelbar aus der Hs. geflossen ist
,

von

der H unmittelbar stammt.

Diese gemeinschaftliche Grundlage von H und I ist ein Jaina-
Ms. gewesen. Das beweisen folgende Thatsachen.

1. In H steht zu Anfang mit roter Tinte geschrieben das

bekannte Jaina-Diagramm, das man nach Bühler liest») Das-

selbe Zeichen
,

aber in verstümmelter Form und mit schwarzer

Tinte geschrieben
,

steht in derselben Hs. zu Anfang des zweiten

Buches.

2. In H überwiegt die altertümliche Bezeichnung der Diphthonge

e, ai, o, au durch Striche vor den Konsonanten.

3. Bezüglich der Konsonantenformen kann ich nur sagen, dass

sie grosse Ähnlichkeit mit den bei Weber, Über ein Fragment der

Bhagavatl in den beiden Tafeln faksimilierten haben. Freilich fehlt

hier gerade die Bestätigung durch die dem Sanskrit fremden Liga-

turen des dortigen Fräkpttextes. Das linguale aspirierte th ebenso

wie cli haben in H die von Weber auf S. 384 beschriebenen Formen.

Statt cch schreibt H immer ch. Für 'S steht in H ein Zeichen,

das diese Form hat: *T. Bei Weber hat es die Form unserer Drucke.

4. Nach den Mahgala-Strophen der Einleitung beginnt H

:

’3T*taR ’STSTrl . Diese Lesart ist zwar sicher falsch, der jinistische 1. 1.

hier aber doch bezeichnend. Der Schreiber war also selbst ein Jaina

5. Der textus simplicior überhaupt, namentlich aber die Ham-

burger Hss. zeigen manche Eigentümlichkeiten des Jaina-Sanskrit.

wie sie Weber in den Einleitungen zu seinen Ausgaben des Paßea-

darjdachattrnprabandha
,

des Uttamacaritrakathänaka und des Cam-

pakasresthikathänaka aufgezählt hat (so c* i n „ward“, der

ausgedehnte Gebrauch des Präsens, ^"^8 „als eine Art Schutz-

geist, genius loci et fundi“, der Gebrauch des Genetivs für andere

Kasus, bisweilen Fehlen des Tfn nach direkter Rede, Partie, praes.

mit , ”IM- „er begann“, die häufige Verwendung von fa'f ,

„sich entfernen“, „fliehen“ usw.) und deren genaue Zusammen-

stellung ich mir Vorbehalte, bis ich älteres Handschriftenmaterial

werde benützen können. Denn in den späteren Texten sind der-

artige jinistische Eigentümlichkeiten oft ausgemerzt. 2
)

1) Vgl. Wobor, Verz. der Sanskrt- und Präkrt-Hss. II, 3 S. XVI.

2) Es ist somit die Möglichkeit im Auge zu behalten, dass verschiedene

Texte des Pancatantra jinistischen Ursprungs sind. Vgl. die Erwähnung der Jaina

und den Lobpreis des Jina zu Beginn des fünften Buches. Die Erzählung fehlt
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In den auf das Pafieatantra folgenden Teilen der Hs. H
,

die

Ton demselben Schreiber geschrieben sind
,

tritt die altertümliche

Form der Diphthonge vereinzelter auf, was eben doch wohl
darauf scbliessen lässt, dass der Schreiber der Hs. sich auch hierin

meist nach seiner Vorlage richtete. Darauf lässt auch die That-

sache schliessen, dass er gelegentlich seine Vorlage falsch versteht,

so wenn er in der Erzählung 1 , 7 (Kosegarten) fol. 26 b zweimal

V *1 schreibt, weil er das H7 seines Originals fälschlich H "PR las.

Als sonstige orthographische Mängel der Hs. bemerke ich:

a) die ziemlich häufige Verwechselung von V und *3, und

31. V und U .

b) das Setzen und Weglassen des Visarga und Anusvära h tort

et h travers, sogar in Fällen wie für "*11
,

für *l**i*G*Hfll*t, WH l (!!), wo er neben

falschem Sandhi-H, steht;

c) völlige Unklarheit über Länge und Kürze der Vokale (V-

ff^T. iJVl, ^*0 (Vokativ), ^f^TTTt usw.)

Verstösse gegen den Sandhi sind häufig, fallen aber, wie die

Vergleichung mit I lehrt, meist dem Schreiber der Hs., nicht dem
ihres Originals zur Last. Nur t vor 6 scheint das Original stets

unverändert gelassen zu haben ( TUT. usw.).

Zu I — vgl. Kosegarten p. V — bemerke ich zunächst, dass

es unrichtig ist, wenn Kosegarten von dieser Hs. sagt: „Codici H
admodum similis est et scriptura et habitu*. Im Gegenteil zeigt

die Schrift entschieden jüngere Formen
,
und namentlich die alter-

tümliche Bezeichnung der Diphthonge ist in ihr nur noch ganz

vereinzelt zu finden. 1

) I hat eben aus einer Hs. geschöpft, die

ihrerseits vom Original von H abgeschrieben war. Das ergiebt eine

Vergleichung mit völliger Gewissheit. Dass die Hs. nicht auf H
selbst beruht

,
beweisen teilweise Abweichungen und vollständiger

Text bei gelegentlichen Lücken in H. Sonst ist sie allerdings sehr

fehlerhaft, obgleich die Fehler nicht unter die Kategorien der Fehler

bei Somadeva, und Ksemendra iat so kurz, dass man aus ihm weder pro noch

contra schliessen kann. Im südlichen Pancatantra dagegen erscheint ä. 474, 24

an Stelle des der anderon Prosa-Recensionen dom Kaufmann direkt

e,n ffllj ,
was man nach der Sachlage gewiss nicht mit v. Maiikowski,

8. LIil als „Wahrsager“ deuten darf, sondern als t. t. für einon Jina fassen

muss. Übrigens fasst Bühlor Pc. Comm. S. 78 zu P. 39, I. 24

als „the lord of the Jinas, t. e.

,

of Buddha“. Ihm folgt Jlvfinanda Vidyftsä-

Kara S. gg 0 \ W «5; «ft 2$
• Aus welchem Gruudo, ist nicht

ersichtlich.

1) Auch hier gelegentlich verlesen, so in IY
T

,
14 für
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von H zu bringen sind, die eben dem Schreiber von H eignen. Dass

die in den Kategorien unter H aufgezählten Fehler gelegentlich

auch in I verkommen, soll damit natürlich nicht geleugnet werden.

Während H undatiert, aber jedenfalls älter ist, als I, wie

aus der Form der Aksara und ihrem ganzen Aussehen zu schliessen

ist, beendet I auf fol. 176 den Traktat . den es mit H

gemeinsam hat, mit den Worten

:

wrrft v ii i ^ 11 <voov

^ 11 ifew<rra*ircft: «iwh-
># ' \» >* m

ii n w n ii ii ?ft ii ^ »nra n n wtw-

*rej n ii w ii ii ii i

»rnpirs wnstf n ii ^ n ii ^ i

n sp II ii sft H II sp II

Die Handschrift ist also am Mittwoch, dem 7. Juni 1643 voll-

endet worden. Die Vollendung von H dürften wir also vermutungs-

weise um 1600 ansetzen.

Die übrigen Hss. kenne ich nur aus Tullbergs Abschriften

und Kollationen. Leider ist seine Kollation von B C E mit Codex A

sehr schwer zu gebrauchen
,

einmal
,

weil die roten
,

blauen und

grünen Tinten heute teilweise kaum mehr zu unterscheiden sind,

sodann weil namentlich Cod. E ganz ausserordentlich stark

von A abweieht, nach Anordnung und Wortlaut. Es ist mir

leider nicht geglückt
,

die Anordnung der Erzählungen in dieser

Hs. so sicher festzustellen
,

dass ich sie
,

ohne mich der Gefahr

grosser Irrtümer auszusetzen
,

in meine beigegebenen Listen hätte

aufnehmen können. Wie ihn Kosegarten 8. IV einen „Textus ad

codicem A. prope accedens* nennen konnte
,

ist mir geradezu un-

verständlich. Dass er ihn nicht verwechselt hat, geht aus der

Nummer hervor, die er richtig angiebt (East India House Nr. 1812).

Der Unterschied zwischen E und A ist viel grösser, als zwischen

C und A
;
und doch sagt Kosegarten von C: , Textu hic codex a

codice A satis multum differt“. C glaube ich fehlerlos in die Liste

eingetragen zu haben, wiewohl es auch bei dieser Hs. im ersten

Buche recht schwierig ist, sieh in Tullbergs Kollation zurechtzufinden.

Tullbergs Abschrift von D mit Kollation von G und F (letztere

Hs. bis zum Ende des 3. Buches) hingegen war bequem zu benützen.

D enthält in seinem Kolophon das Datum samval 1796 cm-

(jhavadi 3, ist also 95 Jahre jünger als I. Diese Hs. enthält einige

Erzählungen mehr, als die beiden Hamburger Codices.

(* schliesst sich in dieser Beziehung enger an dieselben an.
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Kosegarten urteilt über 6 p. V: , Textura recentiorem , locis inultis

in angustum deductum, exbibere videtur*. Das klingt so, als hätten

wir gar keine Kriterien, um die Stellung dieser Hs. zu bestimmen.

Und doch hat uns der Verfasser dieser Recension — denn um eine

besondere Recension handelt es sich — gar nicht im Zweifel ge-

lassen, wie er bei seiner Textgestaltung vorgegangen ist. Der Codex

beginnt nämlich nach Tullberg: 1
)

’jwrej i sffariifsrra *ni: i

»rerr ^Yrrfagsrnrrf»f jnjnrnSrf^sT^fR i

tr^rrwinrnnft iwif rfu ^ i

nro ^T^UTf^sr: i

7f»r tnjY’nwnfihn: 11
3

11

wtjit^ fwrrt i

^rnp: ii 3 ii

^lIVl etc.

Der letzte ^loka kann nur bedeuten, dass AnantabhaHa
,

der

sich am Schlüsse der Hs. nochmals als fa vorstellt (^WwTH-

f’i frrrf^Rn — so!), alle Erzählungen des Paiicatantra giebt, dass

er die metrischen Stellen dagegen gekürzt hat. Die Deutung, dass

er die Erzählungen in ihrer ganzen Länge geben wollte
,

ist

ausgeschlossen
,

weil er nachweislich auch diese ,
und zwar ebenso

stark als ungeschickt gekürzt hat.

Ein besonders drastisches Beispiel für die geistlose Willkür,

mit der Amintabha((a seine Vorlage behandelt, bietet seine Fassung
der Erzählung von dem Brahmanen, dem die drei Gauner den Bock
abschwindeln. Bei ihm erzählt sie der Minister Vakranäsa zum
Beweise dafür, dass im vorliegenden Falle danda das von der Staats-

kunst gebotene Mittel sei (daher die Umstellung; s. die Tabelle!).

’Vfa »rro srnuw: i * ^t-

*rs*r*fr TnmwTt »rwr ^wr*t

?unü4 im# i *r ^T*ft

«wr *rf?f vj^t: ^7^rawr:Os \|

1) Ich habe die Fehler der Hs. absichtlich nicht verbessert.
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i »fr »rrerrftrfrf^nr. i *ifmf?refa

»7=171* I 7T^»t w* i -31fr ^ i

»TT** *Tf* »ff fcT *t^5fF*vft: I

M«*l#*r ’tflT: »?7T ti *T»gT»n!r* *T II

wr^nrr: *»fr*»rr? i »fr »fr: i f*w*rr »t**t: i »rsft-

w ?pi sn7f^n$wwT »n^m i tt^t 7» *Tm®*T»fri!) 3

**f7T ^ys n* ^TtM^nf^fTT
1 *<^ffii7r<^g7»r 7t »r^r

f3T*rfrf»ff tt^t ?t 7m wrtf * »pn wnrt **tt i

Was uns aber die Aufbewahrung dieser Recension wertvoll

macht, ist — wie ein Blick auf die von uns beigegebenen Tabellen

lehrt — der Umstand, dass er aus einer alten Form des textus

simplicior geschöpft hat, die der Fassung der Hamburger Hand-

schriften sehr nahe kam.

Von F berichtet Kosegarten S. IV
:

»Codex curiae Indicae

Londiniensis nro. 2319. foliis ducentis et quindecim constans, ex

quo lectionis varietatera apographo codicis D. adscripsit Tullbergius.

Huie enim, quod ad textum attinet, eognatus est. In libro tertio

vero, pariter ut Codex C.
,

editiones diversas in unam confunditv

Dies ist wieder nicht richtig. Tullberg hat die Lesarten von F

nur bis zum Ende des dritten Buches seiner Abschrift von D bei-

geschrieben, von da an aber seiner Abschrift von A. Und am

Schlüsse bemerkt er ganz ausdrücklich: ,Cod. F har 215 blad, de

sidste Tantrarne äro afskrifne ur samma original som Cod. C“. In

den letzten (3) Büchern also bietet dieser Codex eine Abschrift aus

demselben Codex wie C.

Über K-B. die Kielhom-Biihlersche Ausgabe, vermag ich ihrer

Entstehung nach nichts Bestimmtes zu berichten. Noch ehe ich

Einsicht in das Kosegarten vorliegende Handschriftenmaterial hatte,

war mir bei der Lektüre Benfeys aufgefallen
,

dass die Ausgabe

von Kielbom-Bühler der Fassung der Hamburger Handschriften sehr

ähnlich sein musste. Ich wandte mich also au Herrn Geh. Regierungs-

rnt Kielhorn mit der Bitte um Aufklärung über die handschriftlichen

Grundlagen der Ausgabe, die mir auch in freundlichster Weise

gewährt wurde. Herr Geh. Regierungsrat Kielhorn schrieb mir:

»Sicher weiss ich, dass der Text meines Teiles des Paiicatantra

auf einer einzigen HS. beruht, die Biihler von einem Sistri geborgt

hatte und die ich Bühler nachher zurückgegeben habe. Was B. damit

q Hs.
||

Komprumissbildung nach qfoj (V I
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gemacht hat, weiss ich nicht; ich vermute aber, dass er sie dem
Eigentümer zurückgegeben hat, denn in eine der öffentlichen Biblio-

theken ist sie nicht gekommen. Sicher weiss ich auch
,
dass mein

Text kein eklektischer ist, aber wo ich habe verbessern müssen,
kann ich Ihnen leider nicht sagen. Es kam uns im Jahre 66 haupt-

sächlich darauf an, für die höheren Klassen der Schulen einen

passenden Text herzustellen*. Dennoch habe ich die Kielhorn-Bühler-

sehe Ausgabe in meine Tabellen mit aufgenommen, da die Persön-

lichkeit der Herausgeber dafür einstand, dass es bei dem Zustande-

kommen des Buches rein wissenschaftlich hergegangen ist, und da

man zum mindesten vermuten darf, dass Bühler seinen Teil

(II—V) gleichfalls nach der erwähnten Hs. gegeben hat. 1
)

Nun bitte ich
,

die Tabellen zu vergleichen. Sie enthalten

Reihenfolge und Anzahl der Erzählungen des Paficatantra nach

folgenden Quellen.

Som.

Ksem

SP
H

\
I /

G
D
F

KB
r
Kos.

J

NS

A
B
C

K
Orn

Syr.

= Somadeva, Kathäs. tar. 60, 27 tf.

= L. v. Mankowskis Text der Bphatkathämafijari des

Ksemendra.
= Südliches Paficatantra in der Ausgabe von Haberlandt.

= die beiden Hamburger Handschriften.

die Tullbergschen Abschriften und Kollationen der betr. Hss.

die Ausgabe von Kielhorn -Bühler.

das Übersetzungsfragment von Galanos.

= Kosegartens Textus simplicior.

= die Ausgabe Jlvänanda Vldyäsägaras, Calcutta 1892.
= die in der Nirnaya-Sägara-Press erschienene Ausgabe

von KüÄInäth Päijdurang Parab. 1896.

die Abschriften dieser Hss. des textus ornatior von Tull-

berg und R. Schmidt.

= das Manuskript der Ausgabe des textus ornatior von

R. Schmidt.

= die syrische Übersetzung (nach Bickell).

1) Darauf, dass BUhler seiner Ausgabe nur eine Hs. zu Grunde gelegt
hat, deutet der Überschüssige Halbsloka bei ihm hinter IV, 61, der in den Ham-
burger Hss. fehlt, und wohl auch Buch IV, S. 29, Z. 12, wo Bühler nur einen
Päda (rf) bietet, während andere Hss. die vollständige Stropho haben.
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Titel der Erzählungen 1
) Som Ksem SP Syr ° D

I. Buch.

Rahmen.

Aff»; und Keil 1, 1 i,i 1,

1

1, 1 1,1 1,1 1. 1

(60, 27) (S. 8)

Der König, der durch un-

bedachte Rede seinen
Leib verliert — — — — —

Schakal und Pauke . . . 1,2
(80, 66)

1,2 1,2 -*) 1,2 1,2 I. 2

Dantila und Gorambha — — — — 1,3 1,3 1, 3

Drei selbstverschuldete Un-
fälle — 1,3 1,2 1.4 1,4 1,4

(8. 9)

Der Weber in Vianus Ge-
stalt — — — 1,5 1,5 I, 5

Krähe und Schlange . . 1, 3 1,4 I, 8 1,6 I, 6 1,6
(8. 12)

Reiher und Krebs . . . 1,3
(60, 79)

1,4 1,5 1,4
(8.1*)

1,7 1,7 1,7

Löwe und Häslein . . . 1,4 1,5 1,6 1,5 1,8 1,8 1,8

1

(so, m (8.U)

Die dankbaren Tiere und
der undankbare Mensch —

Lauä und Wanze .... I, 5

— _ — — _ ,

1,6 1,7 1,7
(8. 17)

I, 9 1,9 1. 9

(60 ,
126)

Der gefärbte Schakal . . — 1,7 — — I, 10 I, 10 I, 10

hamta und Eule ....
Kameel

,
Löwe

,
Panther,

— — ~ — — — —

Krähe und Schakal . . 1,6 1,8 1,8 I, 8 1,11 I, 11 I. 11

(60 ,
45) (S.21)

Stellmacher und Löwe . .
— - — — — —

Strandläufer und Meer . . I, 7 1,9 1,9 1,9 1, 12 1. 12 I. 12
(60 ,

164) (S. 24 )

Die hamtat und die Schild-

kröte T.8 I, 10 I, 10 I, 10 1, 13 I, 13 1, 13
(60 ,

168 ) (S. 24)

Der dumme und die beiden
klugen Fische .... I. 9 I, 11 1,11 1,6 I, 14 I, 14 L 14

(60 ,
178 ) (8.16)

Sperling und Elefant . . i| — — — — 1, 15 1, 15 I, 15

Der kluge hamsa .... — 111,10 — — — — —
Widder und Löwe . . .

— — — — — — —

1) Ich gebe dieselben nach R. Schmidts Übersetzung des Textus ornatior

(Leipzig, Lotus-Verlag 1901).
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KB 1 Kos J
1

NS F C r A B K Orn

I, 1 I, 1 U 1,1 I, 1 1,1 i,i I, 1 I, 1 I, 1 I, 1

(8. 13)

— — — — — — I, 2

(8.27)

— —

1,2 I, 2 1,2 1,2 1,2 1-2 1,3 I. 2 1,2 1,2 1,2

(8. 32

1

1
1,3 I. 3 1,3 1,3 I, 3 1,3 1,4 1.3 1,3 I. 3 1,3

(8. 40)

1,4 I. 4 1,4 1,4 1.4 1,4 1,5 1.4 1,4 1,4 1,4

(8. 47)

1.5 1. 5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9 1,8 1,8 1,8 I, 8

(8. 68)

1,6 I. 6 1,6 1,6 I. 6 1.8 1,6 I. 5 I. 5 1,5 1,5

(8. 58)

1,7 I, 7 I, 7 1,7 I, 7 I, 6 1,7 I. 6 1,6 1,6 I, 6

(8. 60)

1.8 I, 8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 I, 7 1.7 1,7 1,7
(8. 63)

j _ t I, 9 I, 9 1,9 I, 9

j

I, 9 1,9 I, 9 1,9 I, 9 1,9
1

I, 10 I, 10 I, 10 1, 10

1
I, 10 I, io I. 10 I, 10 I. 10 I, 10 I. 11 1,11 1,11 I, 11

_ — — — — I, 12 I, 12 I, 12 I, 12

Uh I, 11 I, 11 1,11 1,11 I, 11 1,13 I, 13 I, 13 I, 13

_ I, 14 I, 14 I, 14 1,14

1, 12 I, 12 I, 12 1, 12 I. 12 I, 12 I, 15 I, 15 I. 15 I, 15

1,13 I, 13 I, 13 I, 13 I. 13 I, 13 I, 16 I, 16 I, 16 I, 16

I, U I, 14 I, 14 I, 14 I, 14 I, 17 1,17 I, 17 I, 17

1. 15 I. 15 I, 15 I, 15 I, 15 I. 15 I. 18 I, 18 I, 18 I, 18

— — I. 16 I. 19 I, 19 I. 19 I, 19

— — — — — 1. 17 1,20 I, 20 I, 20 I. 20

2) Zufällige Lücke! Benfey, Kal. u. Damit, p. CX fl"
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Titel der Erzählungen Som Ksem SP Syr H-l G

Der schlaue Schakal I, 12 — - I, 16 —
Der verbrannte Bettelmönch . . .

— — —
DieVerbrennung der Schlangenhaut — - — — —
Des Todes Macht — — — — —
Die Hirtenfrau und ihre Liebhaber — — I, 12 — — —
Übel angebrachter Rat I, 10

(60,906)

I, 13 I, 13 1,11
(S. 28)

I, 17 I, 16

Affe und Sperlingaweibchen . . .
— — — — I, 18

IV. 11
I, 17

Gutgesinnt und Hösgesinnt . . . 1,11
<60,211)

I, 14 I, 14 I, 12

(S. 29)

I, 19 I, IS

Reiher und Ichneumon

Die von Mäusen gefressene eiserne

I. 12
(60,234)

I, 15 I, 15 I, 13

(S. 30)

I, 20 I, 19

Wage I, 13
(60,237)

I, 16 I, 16 I, 14

(S. 31)

1,21 I, 20

Einfluss des Umgangs — — — — — —
Der edelmütige Räuber .... — — — — —
Der übereifrige Affe

II. Buch.

Rahmen.

Die Vögel mit zwei Hälsen . . .
— — — V, 13 —

Hiranyakas Erlebnisse ii, l

(81, 87;

II, 1 11,1 11,1

(S. 38)

II, 1 II, 1

Enthülsten Sesam für unenthülsten
|

II, 2
(81,97)

11,2 11,2 II. 2
(S. 39)

II. 2 11,2

Der gierige Schakal 1 II, 3
(61,101)

II, 3 11,3 U, 3

(S. 39)

II, 3 II. 3

Was der Mensch haben soll . . .
— — — — —

Der Weber Somilaka — — — — II, 4 II. 4

Der Schakal und die Stiertestikeln — — — — 11, 5 II. 5

Die Mäuse befreien die Elefanten — — — — — —
Citräiigas Erzählung

III. Buch.

Str.36f 446,9ff.

Rahmen
|

[lahmen Rahm. Rahmen
Die Vögel wählen einen König

|(B3, 24)

Kahme n Rahm.
(S. 454) (S.6S)

Rahmen

Der Esel als Tiger verkleidet . . III, 1

(62 ,
29 )

III, 1 III, 1
— IV, 5 IV, 7

Hase und Elefant III, 2

;

(62, 29)

III, 2 III, 2 VI, 1

(S.63)

III, 1 III. 1

1) Der Anfang in Prakrt!

2) E wie H-I u. s. w.
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D KB Kos J NS F c A B K Orn

1 16 I, 16 I, 16 I, 16 I, 16 I, 16 I, 18 1,21 1,21
|

I, 21 1,21
— —

j

— —
i

— —
j

I, 19 I, 22 I, 22 1.22') I, 22
— — — — —

|

I, 20 1,23 1,23 1,23 1,23
— -

i I
— —

]

1,21 i 1,24 1,24 1, 24 I, 24

1,17 I. 17 I, 17 ! I, 17 I, 17 I, 17 I, 22 I, 25 I, 25 1,25 1,25

1. 18 I. 18 I, 18
,

I, 18 I, 18 I, 18 IV, 9 IV, 9 —
1 IV, 9 IV, 9

IV, 12 IV, 12 fn.Anf.)

1. 19 I, 19 I, 19 1,19 I, 19 I, 19 1,23
|

1,26 1,26 1,26 I, 26

Uö
|

1,20 , I, 20 1,20
|

I, 20 I, 20 1,24 1,27 1,27 I, 27 1,27

1.21 1,21 1,21 1,21 I, 21 1,21 I, 25 I, 28 I, 28 1,28 I, 28

— I, 26 I, 29 I, 29 1,29 1,29

—
;
I, 22b I, 22b I 2*2b

*i
— 1,27» I, 30» I, 30» I, 30» I, 30»

~
i

i 1

l’ 22» — I, 22» I, 22» — I, 27b I, 30h i, 30h I, 30h I, 30h

1

1

V. 14 V, 14 V, 14 V, 14 V, 13 11,1 II, 1 II. 1 H. 1 II, 1*)

II. 1 II, 1 II, 1 11,1 11,1 11,1 11,2 II, 2 II, 2 11,2 11,2

I

11.2 II, 2 11,2 II, 2 11,2 11,2 11,3 II, 3 II, 3 11,3 11,3

i

11,3
;

11,3 II, 3 II, 3 11,3 11,3 11,4 II, 4 II, 4 II, 4 11,4

11.4 II, 4
i
H,4 11,4 11,4 — II, 5 11,5 11,5 11,5 II, 5

n.5 11,5 11,5 11,5 II, 5 II, 4 11,6 11,6 11,6 11,6 II, 6

11.6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,5 11,7 II, 7 11, 7 11,7 11,7

1

— — —
!

— 11,8 II, 8
|

II, 8 11,8 II, 8
1 —

1

“ — 11,9 11,9 11,9 II, 9 II, 9

Kähmen Rahmen ]

II
Rahmen Rahmen

Rahmen Rahmen Rahtneii Rahmen 111,1»)

IV, 5 IV, 5 IV, 7 IV, 8 IV, 7
j

IV, 7 IV, 7 IV, 7 IV, 7*)

UI. 1 UI, 1 III, 1 III, 1

1

III, 1

1

j

III, 1 III, 1

1

III, 1 III, 1

1

m, i

i

III, 2

1

3) Schmidt zählt mit Recht diese Episode als selbständige Erzählung. Ich

habe mich aber der Übersichtlichkeit «egen der Zählung der anderen gedruckten
Texte in der Zählung der handschriftlichen Fabeln und Märchen angeschlossen.

ij E III, 1.

Bd. LVI. 20
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Titel des Erzählungen. Som Ksem sp
;

8yr H-I 3
Rebhuhn, Hase und Katze . . . III, 8 111,8 III, 3 VI, 2 HI, 2 III. 2 ]

(62 ,
17) (S. 66)

Der geprellte Brahmane .... III, 4
(62,62)

IU, 4 III, 4 VI, 3

(8. 67)

111,8 111,8

Ameisen und Schlange — — — — —
Brahmane und Schlange .... — — — — — UI.

3

Die goldenen Vögel — — — — — ni.<

Der fromme Täuber

Der alte Mann und seine junge
VI, 4 IV, 9 m,6Frau und der Dieb III, 5 in, 5 m, 5

(62, 83) (8. 69)
i

Brahmane, Dieb und Rak$asa . . III, 6 III, 6 m,6 VI, 5 — in, 5

,62,91) (8. 70)
1

Die Königstochter und der Prinz

mit der Schlange im Leibe . .

Der betrogene Ehemann und sein

—

VI, 6 IV, 6

III, 7

IV, 8schlaues Weib UI,

7

III, 7 IU, 7
(62,104) (8. 7 1)

Die Maus als Mädchen .... 111,8 III, 8 UI, 8 VI, 7 IV, 7 IV, 9

(62,126) (S. 72)

Die Kleider der Heiligen ....
Der Vogel, dessen Kot in Gold be-

— — — IV, &

stand

Löwe und Schakal und die spre-
III, 4 III, 9 1chende Höhle — — — —

Die Schlange alsReittier der Frösche III, 9 III, 9 III, 9 VI, 8 — III. 10
(61,152) (8- 75)

Der durch Schmelzbutter erblindete
1

111,11!Brahmau — — — — —

IV. Buch.

Rahmen.

Der bestrafte Zwiebeldieb . . . IV, 1 _
Froschkönig und Schlange . . .

— — — IV, 1 IV, I

Der Esel ohne Herz und Ohren IV, 1 IV, 2 IV, 1 III, 1 IV, 2 IV. 2
(63, 185) (8.51)

Der Töpfer Yudhisthira ....
Der Schakal als Pflegesohn der

— IV, 3 — — IV, 8

IV, 4

IV, 3

IV, 4Löwin

Der Brahmane und seine treulose

-

Frau — — IV, 5 |

Zwei Weiberknechte — — — — IV, 6

Der Esel als Tiger verkleidet . . III, 1

(62, 19)

111,1 III, 1 — IV, 5 IV, 7

1) In B fehlt 111,6 zufällig durch eine LUcke, die in III, & beginnt

und in III, 7 endigt.

2) Hs. B schließet kurz vorm Ende des III. Buches.
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D KB
f

Kos J MS F C A
I

“ K Orn

D.,2 m,2 1 UI, 2 III, 2
I
IU, 2

1

HI, 2 111,2 111,2 III, 2 III, 2 UI, 3

in, 3 III, 3 m,3 IU, 3 111,3 III, 3 111,3 UI, 3 III, 3 III,

3

111,4

i _ III, 4 III, 4 UI, 4 UI, 4 IU, 4 111,4 III, 4 111,4 111,5

jni.4 — 111.5 III, 5 111,5 III, 5 111,5 111,5 111,5 III, 5 III, 6

UI, 5 1 — III, 6
i

III, 6 111,6 III. 6 111,6 III, 6 1
-*) 111,6 III, 7

III, 9 — III, 7
|

UI, 7
1

HI, 7 III. 7 m,7 111,7 III, 7 111,7 III, 8

UI, 7

1 IV. 10

IV, 10 III, 8 III, 8
1

III,

8

111,9 111,8 111,8 III,

8

111,8 III, 9

III, 6 1 _ III. 9 III, 9 III, 9 in, 8 III, 9 III, 9 111,9 UI, 9 III, 10

III, 8 — in, 10 III, 10 III, 10 III, 10 IU, 10 III, 10 III, 10 III, 10 111,11

IV, 7 IV, 7 111,11 111,11 III, 11 in, n in, n 111,11 111,11 111,11 III, 12

1
IV

, 7
j

IV, 7
|

111,12 III, 12 III, 12 III, 12 III, 12 111,12 111,12 r*
C: III, 13

IV. 9 IV, 9 — — — — — Pf

C*
—

k loj —
I
in, 13 UI, 13 III, 13 IU, 13 111,13 111,13 111,13 III, 14

m, ii III, 4 in,H 111,14 111,14 III, 14 III, 14 111,14 111,14
po

a
ctj

III, 15

III, 12 — ! m, 15 UI, 15 III, 15

1

UI, 15 111,15 UI, 15 III, 15
Q-

* III, 16

m, 13 —
|

111,16 111,16 III, 16 III, 16) III, 16 III, 16 111,16*)

t-H

< 111,17*)

|

53

g
|

—
IV, 1

er

's

T
j

ÜF

IV, 1 IV, 1
1

IV, 1 IV, 2 IV, 1 IV. 1 IV, 1 IV, 1 IV, 1 IV, 1

IV, 2 IV, 2 IV, 2 IV, 3 IV, 2 IV, 2 IV, 2 IV, 2 i IV, 2 IV, 2

IV. 3 IV, 3
I

IV, 3 IV, 4 IV, 3 IV, 3 IV, 3 IV, 3 IV, 3 IV, 3

IV, 4 IV, 4 IV, 4 IV, 5 IV, 4 IV, 4 IV, 4 IV, 4 IV, 4 IV, 4

IV. 18] IV, 13 IV, 5 ' IV. 6 IV, 5 IV, 5 IV, 5 IV, 5 ! IV, 5 IV, 5
- — 1 IV, 6

j

IV, 7 1 IV, 6 IV, 6 IV, 6 IV, 6 -*) IV, 6

IV, 5

'

1

IV, 5 IV, 7 IV, 8 IV, 7 IV, 7 IV, 7 IV, 7

.

IV, 7 IV, 7

3) Orn. III, 16 and UI, 17 fehlen in E.

I) In K zufällig ausgefallen durch Lücke, die nach dein Anfang von IV, 5

beginnt und bis zum Anfang von IV, 7 reicht.

20*
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Titel der Erzählungen Som 1 Ksem SP Syr H-I

Isvara und seine 4 Eidame — — ' —
I

-

Der betrogene Ehemann und sein schlaues

Weib III, 7
(62, 104)

j

III. 7 UI, 7 VI, 6

(S. 71)

IV, 6

Die Maus als Mädchen III, 8
(62, 125)

III, 8 III, 8 VI, 7

(S. 72}

IV, 7

Die Kleider der Heiligen

Der alte Mann und seine junge Frau

— —
i

IV, 8

und der Dieb ' . III, 5
(62, 83)

III, 5 m, 5 VI, 4

(8. 69.i

IV, 9

Die betrogene Buhlerin — — - — IV. 10

Affe und Vogelnest — —
1

” 14.11

1,18

Das unvorsichtige Kamel — — — IV. 12

Der schlaue Schakal — — — 14,15

Der Hund in der Fremde _ — — IV. 14

V. Buch.
V. 1Kähmen (Die beiden Mörder) .... — V, 2 v, 2 —

Ichneumon und Brahmanin V
(64, S)

V
Rahm.

V
Rahm.

IV
(S. 53.1

Rahm

V,

Die vier Schatzgräber — — — — 4'. 3

Die Gelehrten, die den toten Löwen beleben — — — — \ . 4

Die Buchgelehrten ' — — — —

Die dummen Fische und der kluge Frosch — — — \,o

Esel und Schakal — — — 4,6

Der Weber mit zwei Köpfen ....
1

—
1

— — V,7

Der Vater des Somasarman
1

V, 1
1

V
-

1 IV, 1

(8. 53)
,

V-
8

Die liache des Affen
i

“ — — — V,»

Der Dieb, der Räksasa und der Affe

Der Blinde, der Bucklige und die Königs-

— V, 10

V. 11
tochter — — — —

Der Räksasa und der Brahmane . . .
i

— — — — V, 18

Die Vögel mit zwei Hälsen — — — — V, 13

Der Krebs als Lebensretter j
— —

l

— V. 14
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G ü KB Kos J NS F c A K Orn

— IV, 6 IV, 6 - — — _ — — — —

IV, 8 IV, 7 IV, 7 iii,ii 111,11 111,11 111,11 111,11 hui 111,11 III, 12

IV, 9 IV, 8 IV, 8 111,12 in, 12 111,12 111,12 III, 12 in, 12 Lücke 111, 13

— IV, 9 IV, 9 _ — — — —

III. 7 UI, 7
IV, 10

IV, 10 III, 8 111,8 III, 8 III, 9 III, 8 III, 8 III, 8 III, 9

rvuo IV, 11 IV, 11 IV, 8 IV, 9 IV, 8 IV, 8 IV, 8 IV, 8 IV, 8 IV, 8

L 17 IV, 12
I, 18

IV, 12

I, 18

— — — IV, 9 IV, 9 IV, 9 IV, 9') IV, 9

_ IV, 14 IV, 14 IV, 9 IV, 10 IV, 9 — — — IV, 10 IV, 10

IV, 11 IV, 15 IV. 15 IV, 10 IV, 11 IV. 10 IV, 10 IV, 10 IV, 10 IV, 11 IV, 11

IV, 12 IV, 16 IV, 16 IV, 11 IV, 12 IV, 11 IV, 11 IV, 11 IV, 11 IV, 12 IV, 12

V. 1 V, 1 V, 1 V, 1 V, 1 Kahm. K a h m e n

V,2 V, 2 V,2 v, 2 V, 2 V, 1 V, 1 V, 1 V, 1 V, 1 V, 1

V, 3 V, 3 V, 3 V, 3 V, 3 V, 2 v, 2 V, 2 V, 2 v, 2 V, 2

V,4 V, 4 V, 4 V, 4 V, 4 V, 3 V, 3 V, 3 V, 3 V, 3 V, 3

V, 5 V, 5 V, 5 V, 5 V, 4 — —
V,5 V, 6 V, 6 V.6 V, 6 V. 5 v, 4 V, 4 V, 4 V, 4 V, 4

V,6 V, 7 V, 7 V, 7 V, 7 V, 6 V, 5 V, 5 V, 5 V, 5 V. 5

V, 7 V, 8 V 8 V,8 V, 8 V, 7 V, 6 V, 6 V, 6 V, 6 V, 6

V, 8 V, 9 V, 9 V,9 V, 9 V, 8 V, 7 V, 7 V, 7 V, 7 V, 7

V.» V, 10 V, 10 V, 10 V, 10 V, 9 V, 8 V, 8 V, 8 V, 8 V, 8

V, 10 V, 11 V, 11 V, 11 V, 11 V, 10 V, 9 V, 9 V, 9 V, 9 V, 9

v, 11 V, 12 V, 12 V, 12 V, 12 V, 11 V, 10 V, 10 V, 10 V, 10 V, 10

V. 12 V, 13 V, 13 V, 13 V, 13 V, 12 V, 11 V, 11 V, 11 V. 11 V, 11

— V, 14
i
V, 14 V, 14 V, 14 V, 13 II, 1 11,1 II. 1 II, 1*)

— V, 15 V, 15 V, 15 V, 15 V, 14 — — —

'

V, 12 V, 12

1) Nur die i'berachrifUstrophe und makarah präha.

8) E wie H-I, D, KB u. j. w.
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Die Betrachtung dieser Tabellen ergiebt folgendes Resultat.

Die Prosatexte des .nördlichen* Paöcatantra zerfallen nach Inhalt

und Anordnung in zwei Haupt- Gruppen, in deren eine H-I, G, D,

K-B, in deren andere ABKF(Om) gehören. A B K (Orn) zeigen

dabei folgende entscheidende Merkmale.

1. Sie bieten einen im Allgemeinen vollständigeren Text

als die andere Gruppe. Diese grössere Vollständigkeit beruht auf

I n t e r p o 1 a t i o n von Erzählungen. Eine derselben hat nur JC. Da-

neben kommen allerdings auch Erzählungen vor, die nur in Texten

der Gruppe H-I, G, D. K-B stehen.

2. Im dritten und vierten Buche zeigen sie eine von H-I, 0,

D, K-B verschiedene Anordnung der Erzählungen.

3. Im ersten Buche haben sie die Erzählung vom Weber als

Visiiu an 8. (F 9.) Stelle
,
während die andere Gruppe sie an 5.

zeigt. Die Erzählung vom Affen und dem Vogelweibchen hat G
bereits I, 17, H-I, D, K-B haben sie I, 18 und dann nochmals IV, 12.

Bei der anderen Gruppe findet sie sich nur IV, 9. Im zweiten

Buche endlich bieten die Texte A B K (Orn) die Erzählung von dem

Vogel mit den zwei unverträglichen Hälsen als erste
,
während sie

in H-I, D und KB erst V, 13 (14) erscheint, in G völlig fehlt

C gehört in der ersten Hälfte des I. Buches zum textus sim-

plicior, von da ab bis zum Ende des V. Buches zum ornatior. E
weist fast alle Erzählungen des textus ornatior auf, auch Orn IV, 10.

Es fehlen Om I, 12, III, 5, 16, 17, IV, 6. Dagegen neigt E bezüg-

lich der Anordnung nach simplicior, so im ersten Buche bezüglich

der Geschichte vom Weber als Visnu
,
im zweiten bezüglich der

von dem Vogel mit den unverträglichen Köpfen, die diese Hs. mit

den Texten des simplicior am Ende des Werkes hat, bezüglich des

Fehlens von Orn. III, 16. 17. In einem Falle geht sie übrigens

auf eine Quelle zurück, die älter ist als alle anderen bis jetzt be-

kannten Hss. Die Erzählung nämlich vom Esel im Pantherfell

bietet sie genau an derselben Steile, wie Somadeva, Ksemendra und

das südliche Paücatantra, dem sie sich auch inhaltlich nähert. 1

)
Im

übrigen weicht diese Hs. in der Anordnung von den anderen sehr

stark ab, so dass wir hier eventuell eine besondere Recension an-

nehmen müssen. Ohne Einsicht in die Hs. selbst wage ich indessen

kein Urteil zu fällen. Die Rudrata-Strophe 2
) hat auch dieser Codex,

wie ich noch ausdrücklich bemerken will, an der gewöhnlichen Stelle.'
1
)

F gehört in den ersten beiden Büchern zum textus simpücior,

in den übrigen zum textus ornatior. Darüber, dass diese Mischung

rein äusserlich vor sich gegangen ist, kann nach der oben an-

geführten Bemerkung Tullbergs kein Zweifel bestehen.

1) S unten S. 317 den Text und meine Bemerkungen dazu S. 318.

2) S. Pischel, Rudrata 8. 26. Ich komme auf diese entscheidende Strophe

noch zurück.

3) Vgl. den Nachtrag (Korrekturnote].

Digitized by Google



Hertel, Kritische Bemerkungen zu Kosegartens Pancatantra. 309

Die oben angeführten drei Punkte also liefern das Haupt-

Kriterium zur Gruppierung der Texte. Ein Unterschied, wie er

z. B. zwischen dem textus simplicior und dem textus ornatior der

Sukasaptati besteht, liegt beim Paficatantra nur in geringen Anfängen

und an wenigen Stellen vor. Und wo wirklich eine Darstellung

in den Texten ABCKF Om auftritt, die den Namen ornatior ver-

diente, so wirkt sie stilistisch geradezu störend. Mit Recht fügt

Kosegarten selbst
,

der auf Grand dieser schmuckreicheren Dar-

stellung der einen Gruppe den Namen ornatior gegeben hat, sogleich

hinzu: „Sed appellationi tarnen huic, qua omatiorem hanc editionem

nuncupo, ne nimium quantum tribuant, lectoribus videndum est;

nam nonnullis tantum locis descriptiones illae floridiores in ea

jwsitae inveniuntur.“

Wenn sodann Kosegarten sagt: , Praeterea in enarrandis fabulis

iis, quas editio utraque habet, ornatior saepe non solum verbis utitur

aliis, quam quae in simpliciore posita sunt, sed res gestas quoque ipsas,

earumque causas et momenta aliter atque simplicior fingit vel con-

nectit“, so ist auch dieser Grund zur Scheidung nicht stichhaltig.

Denn dergleichen Abweichungen finden sich auch innerhalb des

textus simplicior. Auch die verschiedenen Lesarten der metrischen

Stellen hätte Kosegarten nicht anführen sollen, da sie gleichfalls

innerhalb der Texte des simplicior in grosser Anzahl vorliegen.

Das Hauptkriterium
,

die Anordnung im dritten und vierten

Buche
,
und den damit zusammenhängenden Inhaltsunterschied b e -

rührt Kosegarten nur, indem er sagt: ,Consilium ulularam, quod

libro tertio tractatur, ornatior multo secus ac simplicior reddit*.

In der Besprechung von H geht er über diesen auffälligen Unter-

schied mit der Bemerkung hinweg: »Textu ad codicera D propius

accedit
,

sed fabulae nonnullae
,
quanquam in codice D ceterisque

extant, in eo omissae sunt“. Weder das Alter der Hss., das unsere

aus inneren Gründen in den Tabellen vorgenommene Gruppierung

bestätigt, 1

) noch die völlige Übereinstimmung mit I und die Be-

stätigung derselben durch D und G, noch endlich der Text der

Arabischen Übersetzung, von dem Kosegarten S. IX sagt: „Cum
Pantschatantro libram Kalilae studiose contuli, magnamque ex hac

comparatione cepi voluptatem“, führten ihn auf den richtigen Weg.
Kosegarten (p. V) ist der Ansicht, in H-I seien verschiedene

Erzählungen ausgefallen. Bezüglich der Anordnung sagt er unter

D: , Fabulas libri tertii, quartique ordine alio quam ceteri Codices,

eoque, ut mihi videtur, praepostero collocat“. Aus unseren Tabellen

aber ergiebt sich, dass bezüglich des Rahmens nicht nur H-I und
D, sondern auch, was Kosegarten nicht erwähnt, G einander be-

stätigen. Anstatt also nach H-I D G zu gehen
,

konstruierte er

den Rahmen des dritten und vierten Buches nach den Handschriften

des textus ornatior.

1) H ca 1600, I 1645, D 1740, C (Miachcodex wie F) 1800; F G E undatiert.
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Vergleichen wir nun, diese Thatsachen im Auge behaltend,

die Ausgaben Jivänanda Vidyäsägaras und K. P. Parabs, so lehrt

ein Blick auf unsere Tabellen, wie die Herausgeber verfahren sind.

Beide legen Kosegartens Ausgabe zu Grunde, von der sie sich be-

züglich des Inhalts nur dadurch unterscheiden
,

dass sie aus Kiel-

horns Ausgabe 1 ,
22 entlehnen. Diese Doppelerzählung tritt ja

ausser bei Kielhorn auch im textus omatior auf, aber in umgekehrter

Reihenfolge der Teile und zu einer verbunden. Es verhält sieb

also mit diesen indischen Ausgaben ähnlich, wie mit den Ausgaben,

die dieselben Herausgeber vom HitopadeAa veranstaltet haben. Vgl.

meine Dissertation »Über Text und Verfasser des Hitopadesa*

S. 29 tf.

Diese beiden Ausgaben haben bisher ebenso wie die Kose-

gartensche nur dazu beigetragen
,

von dem textus simplicior des

Paflcatantra ein ganz falsches Bild zu geben.

Wenn die Handschriften der beiden Gruppen im I., II. und

V. Buche weniger von einander differieren, als im III. und IV., so

beruht dies einfach darauf, dass durch den nicht veränderten Rahmen
der Einschub neuer Erzählungen viel leichter wurde. Die Ab-

schreiber haben bald aus dieser, bald aus jener Gruppe geschöpft,

und im Einzelnen haben sie sich für befugt gehalten, Synonyma zu

vertauschen, Wörter umzustellen
,
Gedanken zu erweitern . knappe

Ausdrücke der Deutlichkeit wegen zu umschreiben
,

ja auch ganz

neue Züge in die Erzählungen zu bringen. Um zu veranschaulichen,

wie sehr dies der Fall war, gebe ich unten verschiedene Proben,

die man noch mit Kielhorn -Bühlers Text vergleichen kann. Eine

solche Vergleichung wird zeigen , wie sehr Kosegarten im Rechte

war, wenn er S. VI schrieb
:

»Codices hi textus Pantschatnntri pro-

ponunt varios
,

qui non modo in sententiis singulis et versiculis

interpositis
,
verum etiam fabulis integris vel adiectis, vel omissis,

vel loco alio colloeatis, tantopere iuter se differunt, ut paene <pu>t

Codices
,

tot textus esse dicere possis*

.

Ja nicht nur aus den ver-

schiedenen Paflcatantra - Texten haben die Abschreiber geschöpft

sondern die Entlehnungen gehen noch weiter. C F und G schliessen

mit folgenden Worten

:

^i'erfaWT I fai ^j«r*Jlfa I

R^UcIT 1 VTSPpT I '3rreTq
;

I HqR*T^T^TS«<*R?TTT»r

wrä 3
i fTcHfwr wn i *1%* ftnmr-

ÄTTR 1

3 g: fzftrpwfa-R- 1 »fr vntHVR: 11 r g: »fr ^rr° u

3 g rar 1 fRl ; vrar 11 8 G nach 1: faraeft

fwrsreSfa 11
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titm* mt$w i

4Y nf^fT MMl WY% f* MTM M TRI ^MTUR II

TT?T<T MJWT ITP^ TTRWrrRTRIRW MMMTMT*JMR-

<TM% M^WTfon^TTR * TTMTfM TTO f^Tfl MMYMrtfMWMT-

MMfrrtfYfM i i

«9

Die ersten der vorstehenden Zeilen sind ans dein Schlüsse des

HitopadeSa abgeschrieben. In meiner Dissertation hatte ich nach*

gewiesen
, dass die späteren Texte des Faöcatantra zuweilen die

späteren Hitopadesa-Texte beeinflusst haben : hier liegt der um-
gekehrte Fall vor.

Nun gebe ich die eben versprochenen Proben, die ich, wo nötig,

in die gebräuchliche Orthographie umgesetzt habe. Man wird er-

staunt sein, wie stark im Wortlaute sogar die einander im Ganzen

doch nahestehenden H-I und K-B von einander abweichen.

I. Bühler V, 4.

1. Nach H-I.

Mt MfW* MT fMMT fwnft MfjTMMTMT I

MfsfYMT fawfwi trat % fMiMmeMT: n

mmvre Tp^frr i mmmmtt i MM^fMir MMMfM i MfoifM-

?fwm M^rrtY mffi Ymmmimmmtmtit:'' MfMMMfMT mr i

>Mt M MM: m3mTTMMTTMT: Mt Mf3Tf?MTM I MMSMJ TfRü-

fMMMC Mt Mf?MTM I MM MfMTTTM I mY

’TMfr fMMJTMT Mf^ MTMT WM7ft*MfTMY^TMTMT^MT M

flMTf I TTMrWn WlTTMTt M^TMl I tf* OT

M G: TPT^T^ || i G: IJTfWfTTM II M G:

riMMTIT MrfTTfMMMn MMM= I TTMlfM fMMtff fMfM>*»ftfNrTSPfr

HYmMTMTM Mr»IMJM|M fMTfMMT . . . MRM . . . (unleserlich)
||

3 H: fjrMMTMMMTMMT: U R H».= M$ fl
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WTf I Wg: I
<K X '

fa*rt
8 f^n TTsnrfr^f: %w5rgrr *r swrt i ^rm^K7 -

fwnt b ^ww i f*Tfw i ^ f^fä-

i TTfY *fa*H
11

i i Tnr^p' *rf*l i

TTTT^Trt^rrfjrffTT?!* i ^nfr 5tTvY<ifasnH7Tj*r f^faf^Troprsrri

frrefTT i n?*R[w^fwrwi%*T irwwt^rr»r:
e

i <nr%%«nf»rff-

tjk i wrirrf* i i ^ata-

*fvt a^Tfa i ^tfY^fYwa; i ’wt arctfa* i tttt 7?%*rT-

btt: i i Tpfftft *rrc-

^ftf^rsö Tfr^r«rr<T ( 1 . : “f^rj) faa^i f*rfar; i ^ i

TT^r: fttft I TT%»t asfH Bfwfa TT^i^TWig^n^ \V T iffiTHnft-

f*'
0

i n«T%»rrf*rffTnT: i ftr^ri i *rrj fwt f«P**m %srr-

fa" 1 TTTrg TTwTfafgtra; i frff ’gnt wtw aataTPi-

*rncYrrfa
19

i TrarafinY aTWsfia: btt*0
3

sfli %äY-

wra ^rprrf^rrr: i a a ^fswpfaT^aaH ^ aa: i ant «t

araYfa i tt afsra wt fwT i *f* wr i 3 1'8

3 h: a>g7TT — I: ^btt: ii 8 H« fwr 1

l| Hu. nur « ^ H om. : <Tf fl 'S» I:

^nfHffTTtfH 1 anft 11
*= h: *^«rej # - v. *r^fa-

Wl° B Ql: BftfTT II 30 H: a^sflafa YUHmm0
I

I: HTSTTTfa. Beide Lesarten gehen wohl darauf zurück, dass im gemein-

samen Original atifrafa stand. Die beiden Striche Uber dem YJ sind du

bekannte Tilgungszeichen der Hu.!
|| qq Hss fw-rt %arrfa «

33.
i: aaYaTrt n 33 Hu.= «wYbtt: ii 38 Die «“•

zählen falsch!
||
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2. Nach D.

qt W[ fWT f^ETTTt qfqqrmt I

qfsjftqi fqqqrfqr wr t fofqfTrqrn n

iprar. i wq?fq<t i qqifrfqfir: i qn? qffqjftj^fwrt

q*qi<t mnn^Tr: qt trrwrwnq^T qqfiq «? i >qt qq:

q^iTTqmtqm: qt ^fqrfarr: i ttww qfqqr»%qq ihwj-

TTfpr i i wt qqfr fqqrrqr: i qq

^TRTt TOT TO ’qw: I qft q^Sjqqf^fljqTvf TOT* I qt

qt fqqt qrqTfq q 'qraftot fqqrt fqq^qq §q q^qt fq-

frröqfq i q^%q qtmq i qr$ fqqTqf fqqqtfqrt q»qq qr-

»rrfq i qf?[ jprqsqrrfq qqqqrpwtfq wqTfq qgqt sfq jqwr^f

fqqtwrfq i qqt fqqtqqtwq l qq qqsnTfmTfiq l qqt Sf

%qiqqfr
p

qri^ tw wq q qqrrqrfq i qqq7ftqqtmq i

q^t fqqqftfqqt fwr «rmifq qqT qqt sfq qtqfq i qq-

qq^qtwq i qqqfqq: qq^wt qfufqqt wiqTfq qqiqtf
2 qq-

fq I qq fqfqqq qfqqqq: q^ qfwr: i qqrqfqq fqrfq-

arof tot Ttqt Sraqr: qr* i qt wras^q qgqf qq: %ro

qfirqrq. i q q TTqqfqqfr ^an tot* fwt fwr i qarf

stqrftfat <T^Tfq i q?r^q *jfq i qqt fqqtqqTfqffqq i

qt qq% i qqqt fwr qrfw i qqwqt^qrfq-

ffqq i Wft q wm q* qnjq i qqt qq qiqrnqqsm

qtfqqr: i q^Tqqegq qfiqqiq: wqj^qTf^qfqqr^ qfqqrqt

qfqqnftfq i qw q i

fq» qqr frort qr qqfqq %qqr i

qr q tqrq qrqrqrr qfq^Tfq »jsrq 11

3 Hs. fqqfrqT II R Hs. qqqnrft ;
geb. von Tullberg. 3 Hs. qqqq. II
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314 Hertel, Kritische Bemerkungen zu Kosegartens Paiicatantra.

TRI* ^ I

w*rr i

^K^fT^Tirt g II

71^^^ itftfn I TRRfiffTt ^^T^-p^T^rr Jptfijf-

wr^ftf^r frrf% i 7ra*|^Tf»rfT7PR(. i ^fr i fwnrap?:

i »pt troff i 7rff*rnmTf»r

w$: i *ftff i ffiffäftw»! i ^ *mr *fvt

^ uTTSFtff i 7pftf»rrf»Tff7R i ^rftf»? i tttt-

i fs<ftf*i fff® ff:*rrff7i: i

rofa: i <T^T ^ropfraR i 7t%f fnfH ^fr-

tarf^r <t?t: *#Rff ^•pn^fromtff f^TfHffTT: « ’w? i

fv^pi i m? frorraT ^rfrfa i roljRTfffwro i

71ff imfw ^sntf TlT^f T?nRTftfTf7T I rotTWfff TTTTOtsfa:

sra: <rr^% wt ifu fa%ff<«rrc srnrrffTn: i * ^ y*rifi-

»j? ro: i ’rot st ffftf* i *frf «r

ff%ff II

3. Nach G.

*t T usw. wie D.

tp^ff i *s7m7m i «roif« ir ^n? i ^rPsi ^W-

ff^froff wr^r 5rr$p5P5*nTT ^t: i % fTP?iT*rat irm-

frort: ^^irrfawr tt5i »TR (so!) »rTftrwfft fffPnf^rt^ni:

®tt: i f?7ff%ii jrrrofVf: fftfro: i ^xjt f«rr i

^rRT urw^ tttwtj w: i »ft »i gfPrfacFs: i

V. »T^T»rWT^T^T^f!mf7T I ^7R^Tf»rff7R I fv^-

8 Hs. ?m II M Hs. nfTl || i Hs. n <0 Hs. faft I
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#7: 1 fqmf fanrerfsw: 1 qftqfwnftfär

*afafa^T^f<;ai%fj
apt fa®nra^ i qro qarfot afoftqfwr

nai atfwan: am i qraft st anftf*? i *rt qftfftwift u 8 h

4. Nach F.

qt an fwr twrart «ftq^an I usw.

qqrtra;: i qsqämar i aj^f« ijafl^snrf* i qm

amTfr arrwwr: Tt fhftanqajqTqarr. «|q

fqqarfaq qi i ätqt ^ qaj: ar^TacmKaiT :

1

qt qftrffqr: i

qqag inaqqarfpr qlqa* ^fa*nq i qnq qs^rf^rrf^wr

arforarar i qfr aprt fqqrren arf^ araqT *naaft;qfa;afr-

aqmarraan q fqnm i araanfoT arq ^Trrqrt qwraa ^far i

qm fqsfqqrrä »iwr amr Ä^ara;: arrf i qmrrqtöqpqapf ar*:

%qq qfjarrq i *r q fwt fqan ttttt qfaraaf: %qqqsn

wwfaT i ar^# aq>qmqfar»nat q ^Tqnra: i qf qwaj i qm

fqaft^arrfarffaraa; i qrfr qq% i fqqnftqaqq i <nr^ ^r?q i

aaampft^arrfaaftaTaa; i qrfr q apr> qs^t 3 amt qaJ qnq-

qrrwnq^qmrq artftarr: i ar^rar^aj arfrajanq: i qnn^qTf*-

aifärar^ Hawraft amg i ararrqföq aratT^aTfqqaarfiTJqri

^rrfar i am$%*iTfäaffa!a^ i qrfr i qqTvftarfq-

arran: qaqar. fqrtfar i fafa^aagatam 8
farefq i araar^Taqqifq-

anqananr
'1

qainmYqarraa: i qrarll^Tfärfiqa^ i qfqf^aiqq

qg arrarrfar i fqaftqqifarftam i qafaTarqfqt qapsfrfar i

apffäarrfärffam; i qi? ataftqai qr^Vfaa i am Tm<»rTfaqahrq:

q ji» af^rrraq 0
i q h5 . qqä* i 3 h». ^ 1

8 “ajamaq h». h m °h«t«io 11
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316 Hertel, Kritische Bemerkungen zu Kotegartens Pahcatantra.

sra: i i

mw. Trr^rTFfmT faftnr I i ipi fijf: i
"* >#

?nft^ «lifrzrfa «ttt: i w*-

%wTfaf?7T*i. i fvrfjti i »rrf fwT fqwat i n<T9

n^TfvffTro: i ?rf^ w Ufftw «nq^fiN wtxm^rrfrrrf*? i

avRfF?! inqwwt^: w^rernrenfrsfa %*fr?erro ^'nrrf^n: i

*r ^ wrrert *nt 5t jt?t: i *nfr

it i wfsr* rf* i

Kosegartens Text giebt keine dieser Handschriften wieder,

sondern ist aus allen — ausser G — zusammengestellt und giebt

so eine neue Recension. In H-I ist wohl bestimmt eine Lücke

anzunehmen, indem der dritte Brahman, der für den Freund spricht,

gar nicht zu Worte kommt. Die Lücke muss bereits im Archetyp

der beiden Hss. vorhanden gewesen sein. Sie ist veranlasst durch

Abirren des Auges des Schreibers von dem
,

mit dem dieser

dritte seine Worte beginnt, auf das das einer von den dreien

bei Anblick der Gebeine des Löwen ausstösst. Gänzlich abweichend

ist die Fassung in G. Der Zug
,

dass sich alle vier an der Be-

lebung des Löwen beteiligen und der, dass alle vier umkommen,
ist älter, als die Fassung des Paiicatantra. Vgl. Vetälapaficav. ed.

Uhle Sivadäsa XXI, Hs. f (also Ksemendra-Gunwjhya) XXÜ; bei

.Jnmbhaladatta (ed. Jiv. Vidyäsägara 1

) XVIII. 1

) Der Zug, dass die

ersten drei dem vierten von der Belebung abraten, ist nur Ananta-

bhatla
,
dem Verfasser von G

,
eigen. Seine Bearbeitung scheint

hier einen Kompromiss zwischen den Fassungen des Pc und der

Vetälap. darzustellen.

Die Fassung der Hs. F deckt sich wesentlich mit dem Texte

der editio omatior, wie sie bald in R. Schmidts Ausgabe vor-

liegen wird.

Bemerkenswert ist, dass sich auch Bühlers Text mit keiner

dieser hs. Fassungen wörtlich deckt.

€ «»• « •«> fwr h». H

l) Nur die erste Auflage der Ausgabe Jlvftnanda Yidyäsägaras enthält

den Text des jAxnbhaladatta. Die zweite Auflage giebt die Fassung Somaderas,

in Prosa umgewandelt!

Digitized by Google



Hertel, Kritische Bemerkungen zu Kosegartens Pancatantra. 317

II. Der Esel im Tigerfell nach E III, 1.

wfft ff %ar W*T^fWPT 1

arrcnnbrfTr^jfr »Trant rreaft fw: »

»ro»nt ^if i ^yr^Tnr i »fr sirofat i vf»a arrfarfvffv-

fT%'w «ren »r*HTfnH7T;^an »TOtfi »r^»r: i ^ f?T

Tffi: i wf ^ i fit nt »fr «r *fr»i-

inrnrfTWR;
5

i »m 3rT«rn!: t irt wrafant arv ht#}

afr frofirra: i f»ar tt »tot fi^flfarfrr i »^s*r-

«TTO i ’f fffiroÄ srwft i it* »ffri naftt srwr-

ttoV ffr;7TO$|GTOJTO*T. ?
i vS^rrft^r: »ft»r-

TTO^^TTOfaronftf<T
h

I V$»r»raff7t
H »TOTOTÄ^

»JWT: ^4aSTPf': TfaiH TT^tTT: I W ^Tf^TOTOT-

fW figaiTBBTOHlfl* »T$ «TTOTcT: I * 7t
C
ffftTO^f* frfWT

arfa: «t^TOxrf^frft vroiTrfur: Tj^hrofff wniw^ i w
f^ret ?fT fffsaTTOTO 1 ai^aftajfäifTT ffwrtf: i fff tf-

STORTOfTO 7TOJ »JfTft ^TVTffgflTT*! : I ^TOTarff frä-

fWTOTOt ?fT qt fat WWT 7T$ar viff^ HfW I 7! ^

WTO»n«i ffi ar^arf^TOTarre i w^Tf^fT'
0

»r^*ft ft-

W *^fgi5j
r

' tpfH wm ^rroifTO^^ i ’anft Sf-

<r vfwr% fehlt. Nach dem S&ndhi des ergänzt.
||

^ Hs.
|| ^ Verbum fehlt, wenn nicht etwa eine Korruptel

ist. D g Ist vielleicht statt xft*T?pn; ^*T?PJT zu lesen; „wird der (jetzt)

magere Esel wieder kräftig werden“?
||

l| Hs. II § Hs.

StNTTO II O So die Hs.
II

C Hs. 3 7t. Vielleicht zu losen ^ 7| II

t hi. ^ n <*o H,. f^afTOTO'TOaim'fT8
H ‘n Hs. arffag u

W fU. tTTOTOT r
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318 Hertel, Krititche Bemerkungen zu Kotegarten» Pancatantra.

wt: ^rt wwfHKwra vrfinfir'* i4«i*n,£i4*rrf*T 1 rörr-

*frnf f*Djuf iftvif^n *r^n

s*rf*rfa fwftpfgnn
18 fnr 1 ?r*r*mTWT wnnr*ra: 1 *<fr

i 3nftf*i 1 *jfsrt fi ^TfwwfiTfTr 1 in<T«an*iw*rvT*i ti-

p*iTfi iti 1 HT?t 1 ar*i ift«-

I u. s. w.

Dass dieser Text auf eine ältere Fassung zurückgeht, als die

der anderen Paiicatantra-Versionen derselben Fabel, ergiebt sich aus

der Fassung der ersten Zeile der Überschriftsstrophe, die, von den

Pancatantra-Texten abweichend, genau die Lesarten des Hitopade^a

bietet. Das südliche Paiicatantra hat hier in Haberlandts Ausgabe

eine sekundäre verderbte Fassung (sucaram vicaram nityani yripne

sasyam aimdhimän). Im Übrigen weisen noch folgende Überein-

stimmungen mit dem südlichen Paiicatantra auf ein teilweise höheres

Alter des obigen Textes: 1. Der Wäscher kauft die Tigerhaut

(SP: samjiddi/a); 2. Der Esel hält den Feldhüter für eine Eselin

(so ausser SP. auch Hitop. !). 3. Der Esel wird mit einem Pfeil

erlegt. Es ist unzweifelhaft, dass der vorliegende Text aus der-

selben Quelle geschöpft hat, wie das südliche Paiicatantra, wozu ja

die Einordnung hier, an der ursprünglichen Stelle, trefflich stimmt !)

Die beiden zuletzt genannten Züge haben auch Somadeva und

Ksemendra.

III. Bühler IV, 14 nach H-I und D.

1. Nach H-I.

aRVH'* fTf %wrf<T?f*r% *pr: 11

*ror i TOrämr; i ssrftrf i ’sfaf

T*mrn;: *n i h i

1 *ni: ht? sfr am:

13 Hs. trrfarto und °Trf*T7i ;
es wäre also auch und

TTfHrt möglich.
II q# Hs.

II 1) Vgl. oben S. 308.

q h i n r ins. fv7*rr «
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Hertel, Kritische Bemerkungen zu Kosegartens Pahcatantra. 319

faref* i »Pr srnHw i *r»rsmrrcfq

»rtarmt f^tir,rnjw4fwr w- s
i *fNr *r^fä»r ttott-

»nö infam fa:wTnft *rrafn*fa7r>t ttto-

wjrniT^

8

n»nnpm% TTfüTt qwH^spnqwO i *

^ 3uK*qwn«gT ^fWr irfam: i ^*rrem

G5* I <r^J Tffadt WTT-

irt?fa^ü »nr i nrw ^ nTT»rrfa nrt»nrrf»r (so!) fwwr

ftrrfa wnOm wi fafa%q ttot *r 5! (so i) ir^hSfarpr-

wr: i wn*rowmjpwPTT<^Ptj^ iffaTwy *farnn i *Pr sfa

^rtr*t »TfT»r5f: **rsifa i wn: * fanrön »rftm 13-

trfstTrrwfir i sra twt^t «wwr^Ttr?«rHTtrt

*ttwt i wr^wrfr i srfr

«fl: «frffafw*»l H^nftspfttrro:'
10

*far

*: (so!) i mfa mTn^hryifT srm srwrr i Tfa fafawr

P WTW fjRTWnf
1'

I fifa I w xf^JT ^ifa »Hfat ^*TT

^«tt: «far wwX«iw i flwSfaT *t%»t *rm^-

fJnrrPR^f wr»nmfa i ?nrg *refr£f nrt-

m'3
«jiiüw: i fa w»rr i ifa wr sr* w nw. tt^tt

tfsrrcrr: nwuTS fafam: i 7T?r%»T jwt

3 h ^vfjT^rr Tnr- 1 ^pwfjnrrr *

|
Ich habe stehen

lassen, das Apte ohno jede Einschränkung, Böhtlingk im PW. nur in gewissen

KornpositU = ?pj setzt.
|| g Hsa. o^PCt II M Hss. ||

1 1 jffasnrrq^ u ^ h xj?p!rrirgi i nswmn ii
c h».

^•$1 1 <4 || Q H immer so; die andern Hss. ni<fa || SO H J73J5f»TY"

*mr ; 1 ^^rxrpEf II SS I TTf ; > Obeu S. 295 Anm. 1) || SR Hs.

«wTtw: # s? h ^rft arm; i nftm ii m« h»».

“3^ * SM » ^ffa°; I T^ #
II

Bd. LVI. 21
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320 Hertel, Kritische Bemerkungen zu Kosegartens Pancatantra.

vn: i ^iSirfTTfwr i

ffsh} fmrst wfcm. i tp* fftwimW ***-

^rrer i w ^ ^fwpfrwr '«kktü wnr^fss i

^rtwrfa wrrfa xrcftrar «^curfa

TTPftxj Tftwr qn«d*rcw3 i «

^r ^T^rfW^BTT^ wi*!« fwfo- i <r^ :

TfHffrTJX: I ’Sft I
1*"

ftg<3T wt I
WTfiX * T3'*^

xifTrofa 7T^»t i ?r*rr f*iwü^ fl**i*i<i‘iis-

?rr»r:
f1 q-Ti^fa

TrRf^mirt Ji«*s^far
v

i xr^ra *pr. 3% ^^,
‘

ttpt% ^T%T®rr: xrrfW *nf 1

sfa ^ f»rarRi «tt^w r*ft«i{!j»n*

%frT 1 ^ *
5
#*rr<xn<*«i^< 11^

7TTq^5^T^yrrt
??

WBrT^ f^? : ^ <v°0 f’WTT ss^flflM

^srr^TTft^ *wr*rrfn xn^tffswT xft^T*rt 1

*nft si sr^ftfa 1 ^nrt ^wtf^er tIxt w i
3o*

m
i

«
1$ Uss. fufmfn n so h 1 wr ^ n 3= ^ *•

11 sq h 1 «^<«8 « ^oiw-

x^fa 11 ss «»» °*rr*rr. 11 ^ h ar^fxx. lch h*be die L*“r!

von 1 in den Text genommen, da sie mir aus dem Jaina-Original xu stamme

scheint. Vgl. Weber, Sitzungsber. d. Kgl. preuss. Acad. d. Wlss. XVII, M-

Ders., Über das CampakasresthikathSnaksin ,
ebenda 5G6 (Sonderabzug S. 3 • I

S3 IIss. II »8 Hss. fWffi; gebessert von Prof. Leumann. I

9l| fehlt in I. ||
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2. Nach D.

fmt w*TJrrf^ q qrfrfa q: i

q fqqrwrofrfq b
’

jwt: i qmsrqq i qrmT qnf i qrfar q»f¥f3fmT

j^frwr »tt« ttott: qfqq*rfq i ?tq rturr

Ji^^nrt wft s^rerf?^T»mftn: i rftwr irfTTt^t afnraqfr-

WPqWTP»T^rf7T I qm [****]*!%* 4V

^rnn I tfq ^T%T^r *rrm^: qqiq: i q*

mw*rnrer*?r: qffqrmH i htt: * f»w^ fnj *[tterr

qf^qmfa I TWITUI q^HFOTTt^JRftTpqt ^W7 P

qirr i wr^wrft sqrfqqm?i i

1

Tnr^ft-

frftqfr'rr^nr^r »TTqrqtqq *ai ^rm»i i qffqm-

qpr ^Tqf^r i xpi fqfrpfq jjs«mi« fimTm? i i ^
qw?rr nt qnqTT: i sfq vfqqsTwr fäfq-

pnrr^nr 3
(so!) qqrstf qswwnrorm i mqr^qT qrebr

Tq^hft «iTq^i*mu55T^9TR^Frf^ i ?rra *r$-

Tvrä (so !)
irar qswr: i <mg qiwra^m^Tft *rS)

müt (soi rrwt'qq^: fnftv qfr*ft?r i qm

aq qf mq srerr T^rrq^qwr qfqq$ qmnfcqi q fq^qurjft-

m wnrra*( i tt4 « TqqsTft sfq fqqmqT^snqTt

qqqj%q firefw i qm ?t ^raw qrfwm’rqqq qnrncrö

imefar i gptJmwt^fsrsrr *nrrerfa <ftm q *rm

*8 jt^ wfwtn *ff qnq^füT i q q q^Tfqr;qiT?qq^T-

*T««: qqqta: ('') ijq wrw f*mfq i ?r<T^Tf»Tf?qq i qjfr

1 q:zY*q» tq ’ffrqt H R II 3 H». *fq^ «

21*
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**^*f?M ^rwr^: f^mT wt *nr-

WfTT I ^ wrftr ¥rara ^fTTgfTT

wf* i *rv T^t ?T?[*nTn»m{«TMt
ö
*fqf?wfr wni^iH

’w-

»raef* i ?ftrt *«4*<*Y ^n?*rr«nr^f* <i iq<3 ^t-

tforr *nrr: i tfr ify *rre-

f^JT
: ’r^r^rfTT <rr^ w4fsp*rr4 ^ffr i wrf#r

*rrefan7^t *r$efa ttt^^twi^w Trfanniwt

«?n f¥fr ^ fisnr: i wtwmwnrf^ff wfirsnr*

verrat gfftfr «7rg i ^nft $t Jnrtfaf i Trat T^mrf^-

efirftr 11

Zum Schlüsse gebe ich noch Koseg. IV, 6 unverändert nach

der einzigen Hs. des simplicior, die diese Erzählung enthält
,
näm-

lich G. Der Text kann als weiteres charakteristisches Beispiel der

Art und Weise dienen, wie der dieser Recension ver-

führt, der sie sicherlich aus einer Hs. des omatior entlehnt hat.

IV : IV, 6 nach G.

«i f?* ^rrw f* wn [i] *n;: i

wrr fsw [i] fufr w$f»r gftwro; 11

JT^r: I I I WTTRWft^: ^4-

<r^ wrw mpi-

Jjfawr *ram «ihwr: tm^rrwr i

TT^T >T#f STHI I 5h TTOf* 1 HTf I fuft WTO-

fwr »w vT^frf^vrrf^ i ttct *=if%rsi nfgw vs-

*rrwr? wr i ^Tf^rrr^ritt^ tt^t imT^fsra i

8 h, uwr^o ii m »» wra***i n € HS . f^jfr b

« h, h
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"TT* I TTHTTt Wt >nft THJT .JZ: I

»ft: i * in* i n f* ^rrf^WTf^ i

Wenn in dem vorigen Stück in D durch ein Missverständnis

aus dem Kamelhirten königliche Polizeibeamte gemacht wurden
und auf diese Weise ein ganz neuer Zug in die Erzählung gebracht

worden ist, so ist in dem eben nach G gegebenen Stück aus zwei

Vorgängen — vgl. Kosegartens Text und R. Schmidts Übersetzung

des sog. textus ornatior IV, 6 — einer gemacht und die Pointe

völlig zerstört. Ausgeschlossen ist es übrigens nicht, dass dies ab-

sichtlich geschehen ist
,
etwa nach einem Texte

,
der dem Ruhaka-

Jätaka (191) entsprach.

Die gegebenen Beispiele sowie die tabellarischen Nachweise

werden genügen, um darzuthun

:

1. dass — abgesehen von H-I, die nur geringfügige Ab-
weichungen zeigen — die Kosegartenschen Handschriften des textus

simplicior alle von einander verschieden sind

a) bezüglich der Anzahl der Erzählungen

;

b) oft bezüglich des Inhaltes der Erzählungen;

c) durchgehens bezüglich des Wortlautes;

2. dass infolge dieses Umstandes an eine Herstellung des Grund-
teites der editio simplicior höchstens dann zu denken ist, wenn es

gelingt, den Hamburger Hss. gleichalterige oder an Alter überlegene

Hss. zu erhalten. Dazu ist allerdings Hoffnung vorhanden, da es

in Indien mehrere Hss. des 15. Jahrh. giebt. An eine Herstellung

des den beiden nördlichen Prosarecensionen vorausgehenden Textes

ist natürlich überhaupt nicht zu denken; es müsste sich denn durch
ein gutes Schicksal geradezu noch eine Handschrift von ihr finden;

3. dass Kosegartens Ausgabe ein völlig verzerrtes Bild des

Paficatantra giebt. Sie enthält eine Mischung des , Ornatior* und
.Simplicior“, im III. und IV. Buche geradezu einen textus ornatior;

4. dass die Kielhorn-Bühlersche Ausgabe vorläufig die einzige

ist, die ein annäherndes Bild vom textus simplicior gewährt.

Pischel hat in seiner Ausgabe des Rudra(a S. 26 dargethan,

dass, da die Strophe Srngärat. I, 68 sich in allen Hss. des nörd-

lichen Paficatantra findet, 1
) diese Recension nach Rudrafas Zeit

entstanden sein muss, d. h. also später, als die Mitte des 9. Jahr-

hunderts. Ich meine
,

wir können den Archetyp der nördlichen

Prosa-Recension frühestens etwa um das Jahr 1000 ansetzen. Denn
etwa 150 Jahre werden ja wohl vergangen sein

,
ehe Rudrata so

berühmt war, dass seine Strophen in Büchern wie das Paficatantra

citiert wurden.

1) Diese Angabe hat sich bei einer Nachprüfung nach dem mir vor-
liegenden Material als richtig erwiesen.
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Die Handschrift H dürfte etwa aus dem Jahre 1600 stammen.

A, die bis jetzt älteste der bekannten Hss. des .ornatior*, ist

1518 geschrieben.

H und I stammen aber, wie wir gesehen haben, aus einer

Handschrift, die bereits Lücken und Fehler, und wie ein Vergleich

mit G ergiebt, höchstwahrscheinlich auch schon interpolierte Er-

zählungen hatte. Die sog. editio simplicior muss also älter, sein,

als H.

Der sog. textus ornatior, den man lieber, da die Kosegartensche

Bezeichnung absolut unpassend ist, textus am p 1 i o r nennen sollte,

geht auf denselben Text zurück, wie der Textus simplicior. Denn

ganz abgesehen von den Versen schimmert in allen Fassungen der

.nördlichen* Recension ein gemeinschaftlicher Grundtext durch. Da

die schwülstigen Stellen, wie schon Kosegarten selbst bemerkt hat,

nur vereinzelt auftreten und im übrigen die alte Reihenfolge der

Erzählungen gewahrt ist
,

so darf man wohl annehmen
,

dass diese

Recension nicht absichtlich umgearbeitet
,

sondern dass sie einfach

die durch Interpolation neuer Erzählungen erweiterte alte Fassung

ist.
1

) Wir haben noch keine Analogie dafür, dass eine solche Er-

weiterung durch 27 Erzählungen, wie sie der Ornatior aufweist, ^
auf einen Interpolator zurückginge. Auch liegt in keiner Hand-

schrift des Ornatior eine Angabe vor, wie etwa die bei Ananta-

bhatta oder die Einleitung zum südlichen Paiicatantra
,

die auf

solche absichtliche Umarbeitung schliessen liesse. Sind aber die

Interpolationen
,
wie in den Hss. des textus simplicior oder des

Hitopadesa oder des südlichen Paücatantra wesentlich einzeln er-

folgt, so dürfte diese allmähliche Erweiterung doch 300—400 Jahre

beansprucht haben. 8
) Die gemeinschaftliche Quelle der beiden nörd-

lichen Recensionen dürfte also um 1100 mit Rudra{as Strophe zu

Anfang des IV. Buches bereits bestanden haben.

Die Abzweigung des textus simplicior, dessen sich

freilich nirgends nennt
,

hat aus einem Codex stattgefunden
,

der

sich noch nicht zum ornatior oder besser amplior entwickelt hatte.

Er könnte also etwa bis zum Beginn des 12. Jahrh. zurückgehen.

Im Gegensatz zu der erweiterten Fassung ist er eine bestimmt
beabsichtigte Umarbeitung wenigstens im 3. und

4. Buch. Vielleicht haben wir den unter den Jaina zu

suchen.

Nach diesem Texte, dem textus simplicior, hat dann Anan-

tabhatta, dessen Alter vorläufig nicht zu bestimmen ist, seine

1) Die aber bereits die Erzählung vom Esel im Tigerfell aus dem 3. ins

4. Buch versetzt hatte. Vgl. H-I IV, 5 usw. Auch die Rudrata-Stropbe

natürlich in ihr enthalten.

2) Vgl. unten

3) Dass diese Ziffer nicht zu hoch gegriffen ist, beweist die gleich zu be-

gründende Thatsache, dass das nördliche Pancatantra in der Zeit vom 1. bis

11. Jahrh. etwa sich nur um 22 Erzählungen vermehrt hat.
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Recension vorgenommen
,

die wesentlich in Kürzungen
,
aber auch,

wie die oben mitgeteilten Textproben ergeben
,

in anderen Ände-

rungen besteht. Wert hat diese Recension nur deshalb, weil sie

einesteils den Bestand der Erzählungen in H-I bestätigt, andernteils

aber auch wieder beweist, dass das Original dieser beiden Hss. be-

reits nicht mehr völlig dem Archetyp des textus simplicior entsprach.

Vgl. in unserer Tabelle G nach IV, 8, wo die Erzählung H-I IV, 8

= D IV, 9 = KB IV, 9 fehlt. Ebenso fehlen zwischen G IV, 10

und IV, 11 die Erzählungen H-I IV, 11 = D IV, 12 = KB IV, 12

und H-I IV, 12 = D IV, 14 = KB IV, 14, ferner nach G V, 12

die Erzählungen H-I V, 13 = D V, 14 = KB V, 14 und H-I V, 14
= D V, 15 = KB V, 15. Dass alle diese Erzählungen spätere

Einschiebsel sind, ergiebt die Tabelle.

C und F sind Mischreeensionen, die mit dem textus simplicior

beginnen. C geht in der Mitte des ersten Buches, F vom Beginn

des III. Buches ab zum textus omatior über.

Auch E ist eine Mischrecension. Vgl. den Nachtrag.

Unsere Liste gestattet uns nun auch einen Schluss auf den

Bestand an Erzählungen
,
den der Archetyp der nördlichen l’rosa-

recensionen im 11. Jahrb. etwa, das heisst vor Abzweigung des

sog. Ornatior und Simplicior
,

aufwies. Zu dem Bestände des

1.

Jahrh. 1
)
waren hinzugekommen:

H-I I, 3. 5. 10. 15. 18 (= IV, 11) .5
II, 4. 5 2

III, 4 1

IV, 1. 3. 4. 13. 14 5

V, 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12 . . 9

Sa! 22

Zu diesem Bestände kommen im sog. ornatior bis zum Beginn

des 16. Jahrh. hinzu:

Om. I, 9. 12. 14. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 29. 30». 30b . . 12

n, 1. 5. 8. 9 4

III, 5. 6. 7. 8. 11. 14. 17 7

IV. 5. 6. 8. 10 4

V 0

Sa. 27

Zum Schlüsse gestatte ich mir die Bemerkung, dass ich mit

Hilfe der Hamburger Hss. und einiger indischer Codices, von denen

ich Abschriften zu erhalten hoffe, eine kritische Ausgabe des textus

simplicior des Paücatantra zu unternehmen gedenke.

1) Vgl. von Minkowski S. XX ff. Gegen M. nehme ich in, dass die

Erzählung H I V, 1 zum alten Bestände gehörte.
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Nachtrag.

Nachdem vorstehender Aufsatz geschrieben wurde, ist mir neues

Material zugänglich geworden. Durch die Liebenswürdigkeit der

Herren C. H. Tswney und W. Thomas konnte ich auf meiner

Wohnung Hs. E selbst vergleichen. Sodann habe ich bei R. Schmidt

die ältesten beiden indischen Hss. des textus ornatior eingesehen

und in dem Kolophon der einen von ihnen den Verfasser dieser

Recension entdeckt. Derselbe Kolophon findet sich, wie ich ans

einer Abschrift Schmidts ersah, in verderbterer Form auch in der

Hs. A. In Tullbergs Abschrift fehlt er. Die Resultate meiner

weiteren Untersuchungen bitte ich in der Abhandlung »Über die

Jaina-Recensionen des Paücatantra* nachzulesen, die im gegenwärtigen

Jahrgange der B. K. S. G. W. erscheint und bereits unter der Presse

ist Der Schluss des vorstehenden Aufsatzes wird durch sie in

einigen Punkten wesentlich modificiert.

Die wiederholt erwähnte Hs. E (.jetzt L 0. Egg. 4086) stellt

sich als ein textus s im p 1 i c i o r dar
,

in den mit mehr oder

weniger Geschick neue Strophen und namentlich neue Erzählungen

aufgenommen sind. Die letzteren stammen mit der einzigen Aus-

nahme der Erzählung vom Esel im Tigerfell zu Beginn des dritten

Buches sämtlich aus dem »Ornatior*. Die Reihenfolge der Er-

zählungen in den einzelnen Büchern ist die folgende:

I. Buch: K-B 1—15. Orn. I, 19. K-B 16. 17. 19. 20. Orn. 9.

14. 20. 22. 23. 24. 30. 28 (= K-B 21). 29. 12.

II. Buch: K-B 1—6. Orn. 8. 9.

III. Buch : Der Esel im Tigerfell, eingefügt hinter K-B III, Str. 7<>

(Str. 71 fehlt). Sodann: K-B 1—3. Orn. 8. 6. 7. 10.

11. 14. 15.

IV. Buch: K-B 1—5. 7—9. 13. 10—12. 14—16.
V. Buch: K-B 1—15.

Nach der Hs. selbst habe ich bei der Korrektur auch den

Text S. 317 f. durchgesehen, wobei sich verschiedene Abweichungen

desselben von Tullbergs Abschrift ergaben.

Die Handschrift hat sich nach einem Vermerk auf dem ersten

Blatte 1822 im Nachlasse des John Taylor M. D. befunden. Sie

ist nicht datiert, dürfte aber kaum 100 Jahre alt sein. Die

Schreibung der Diphthonge ist häufig noch die bekannte alter-

tümliche.

Döbeln, den 1. Mai 1902. J. H.
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Das Apastamba - Sulba - Sutra,

herausgegeben, übersetzt und mit einer Einleitung versehen*)

von

I)r. Albert Bttrk (Tübingen).

II. Übersetzung.

Dem erhabenen Gaq@äa Verehrung!

Kap. I.

1. Wir wollen die Methoden** für die Konstruktion 1
* (der

vidi, des agni u. s. w.) beschreiben.

1) Sund. (Bl. 1, m) und Karav. (Karav. I: Bl. 1, a): vihärö viharanam.
riharanam hebst Konstruktion, x. B. gleich in § 3; § 4; ferner V, 2. 6.

vi-har = konstruieren: IV, 6; IX, 5; XII, 9; XVIII, 1; Bäudb. Sulb. S.

III, 255.

2) Sund. (Bl 1, a): tasya yügä upäyüh.

2. (Man 1 * nimmt eine Schnur, A 1 B 1 in Fig. 1, von der) Länge
des Maasses** (AB), verlängert sie um ihre Hälfte (B'G) und
macht dann am westlichen Drittel (B'G), weniger */a (B*H) des-

selben, ein Zeichen (H). (Darauf) befestigt man die beiden Enden 8 *

(A 1 und G der verlängerten Schnur) an den beiden Enden der

prsthyä (A B), zieht (die Schnur) an dem Zeichen (H) nach Süden
und macht (wo es den Boden berührt) ein Zeichen 4

* (C). Ebenso
(verfährt man) im Norden (E) und, nachdem man (die bei A und B
befestigten Enden 6

* der Schnur) vertauscht hat, (im Osten) auf

beiden Seiten (D und F) 1
*. (Dann folgt) die Fertigstellung. Durch

diese wird eine Verkürzung 6* oder eine Verlängerung 6
* herbei-

gefuhrt. 7*

1) ... 1) Vgl. Thibaut, JASB., 248.

2) Nämlich der prsthyä, d. h. der Linie, welche schon vor Beginn
unsrer Konstruktion in der Richtung von Westen nach Osten (sie heisst darum
auch präct) in bestimmter Länge auf dem Boden gezogen ist (vgl. Thibaut,

JASB., 235. 236; Pand. IX, 296); sie misst z. B. bei der säumitn vidi

(V, 1 ff.) 36 pada's oder prakrama's.

Sie heisst prfthyä, weil sie, wenn die vidi konstruiert ist
,
auf deren

Kücken (prftha)
hinläuft.

*) Siehe Band LV 8. 543 ff.
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3) Sund. (Bl. 1,1): kul-

baayä ’ntnu.

4) Sund. (Bl. l,a):*a>i-

Icum nihanti.

6) Sund. (Bl. 1, »): pä-

*<iu (die an den Enden

der Schnur angebracht

sind] viparyatya.

6) Sund. (Bl. 1,1): ya-

di üryanmiinyä [BC u.

E B, oder A D und F A|

nirhrätö vrddhir ne

’fyale. Sund, giebt (BL

1, b) folgende Beispiele:

nirhrä»a»yö 'dähara-

„am
:

pancadasib'näi

’vä 'päyamya dvüdart-

ke saoleum ityiidi [siehe

V, 2 und Fig. 20] ;
ri-

vrddher api: paitcada-

tücienäi ’cö päyamyä

'rdhena lata üyädi (s.

VI, 7 und 8 und Fig. SU].

7) Dieser Yoga findet x. B. V, 2 und 1 Anwendung.

3. Oder 1 ’ man vergrössert (eine Schnur 8
’ A 1 B 1

in Fig. 2, die gleich dem Maasse der präci A B ist)

um ihre (ganze) Länge (B'D): dann bildet die (ur-

sprüngliche) Länge (A 1 B 1

)
zusammen mit einem

Viertel (B'E) der Verlängerung die Diagonale (A C),

der Rest (E D) die

Breite (d. h. die kür-

zere Seite B C des

Rechtecks AB CF) 1
’.

Die Konstruktion ist

(schon in § 2; vgl.

Sund., Bl. 1, b: ryä-

khyätam vihara-

nam: prythyänlayör

üyädinä )
beschrie •

ben worden ®.

1) ... 1) VgL Thibsut,

JASB., 248.

2)

Sund (Bl. l.b):pra-

mänamätre »ulbf pro-

mänam evä 'bhyarya.

3) Dieser Yöga wird x. B. V, 3 angewendet. Sund.

(Bl. 1, b) giebt folgendes Beispiel: yathä gärhapatyaci^ r

[s. VII, 5 ff.] äyatane caluraratnäu (1 vyäyäma = 4 aral-

m’s; vgl. XV, 4] caturaratnim abhyasya tri»v aratnif»

lakfanam Ui.

4. Die 1’ Diagonale (AC in Fig. 3) eines Recht-

ecks (A B C D) bringt (wenn mit ihr als Seite ein

0.

Osten

.

Fig. 1.
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Quadrat konstruiert wird*1
) beides hervor, was die längere (BC)

und die kürzere Seite (A B) desselben
,

jede für sich
,

hervor-

bringen ,)
. Mittels (Anwendung) dieser (der akfnayärajju, pariva-

mäni und frryantnäni eines Rechtecks) —
und zwar solcher, die „erkennbar“ sind

(d. h. sich in ganzen Sl Zahlen ausdrücken

lassen) — ist die Konstruktion (in § 2 und

§ 3) gelehrt worden.

1) ... 1) Vgl. Thibaut, JASB , 234.

2) Sund. (Bl. 2, a): türghatya catur-

aircuya [AB CD) parsvamünyä [BC] tarnaca-

turafrc krtf, yat Icgetram eampadyale
, yac

ca tiryaiimanyä [DCj: lad ubhayam, akgna-
yärajjvä [AC] tamacaturafre krtc

,
tantpad-

yatf.

3) jnfya findet seine Erklärung durch

V, 6; nach Aufzählung einer Keihe von recht-

winkligen Dreiecken, deren 3 Seiten in ganzen
Zahlen ausgedrückt werden kennen, ist dort ge-

sagt: ftavanti jnlyäni vfdiviharanani bhavanti. Dies übersetzt Thibaut

JASB., 238: So many „cognizable“ roeasurements of the vedi exist, und be-

merkt dazu: That means: these are the roeasurements of the vedi eflected by
oblongs, of wbich tbe sides and the diagonal can be known

, 1. e. ,
can be

«pressed in integral numbers.

Übrigens geben die Kommentatoren eine andere Erklärung für jnfya
;

z. B. Sund. (Bl. 2, a): ätäm dvayör jnätayö» trtiyä jnatum fakyatf. yatha
pärxvama nitiryahmänyör jnätayot, tf prthag vargayitvä, mmyöjya, tad-

vargamülam akfiiayürajju*. tathd pürsiximänyaktntiyarajjtnhr jnätayör,
aluiuiyärajjuvargüt pärivamänivargam vüüdhya, iUMatya mülam tir-

yahmäny. evam tiryanmänwargam vifä-

dhya pdrfvamdni. Diese Erklärung von
jnfya ist falsch. 1) weil der Sütra-Ver-

fasser bei seinen Konstruktionen (vgl. V, 3

—5) nicht bloss zwei, sondern immer schon
alle drei Seiten des betreffenden rechtwink-

ligen Dreiecks als bekannt voraussetzt; und
2) weil es sich in den Sulba-Sfitra's um geome-
trische Konstruktion und nicht um „numeri-

cal calculation" (vgl. Thibaut, JASB., 272)
bandelt. — Indem die Kommentatoren in

ihrer Erklärung von jnfya vom Standpunkt
der Arithmetik ausgehen, verfallen sie also

hier in einen, ähnlichen Fehler, wie ihn

Thibaut, JASB., 272, in einem andern Falle

aufgedeckt hat.

5. Die 1* Diagonale (AC in Fig. 4) eines Quadrats (AB CD)
bringt (wenn über ihr ein Quadrat konstruiert wird) eine doppelt
so grosse Fläche hervor (als das ursprüngliche Quadrat ist)

1
*. (Die

Diagonale) des Quadrats (heisst darum seine) dvikarani
,

„die das

Doppelte Hervorbringende“.

1) ... 1) Vgl. Thibaut, JASB
, 233.

6.

Man verlängere das Maass (der Quadratseite, AB in Fig. 5)

um seinen dritten Teil (BC) und diesen (BC) um seinen vierten

Fig. 4.

A B
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Teil, weniger ,
/S4 dieses vierten Teils (C D). (Das Maass samt der

ganzen Verlängerung heisst) scmiiSsaP, „mit dem Unterschied*.

1) Vgl. Thibaut, JA8B., 2S8ff.

2) Dia ganze Verlängerung (HD) heisst II, 1 vueaa
;
denn sie ist der

„Unterschied“ zwischen dem }>ramäna, d. h. der Seite des gegebenen Quadrats,

und dessen dvücarani. Darum heisst diese letztere auch »avUfta: „mit

dem Unterschied“.

7. 1
* Es folgt nun ein

anderer8* {yöga). — (Man

nimmt) eine Schnur (A'B*

in Fig. 6), die so lang ist

wie das Maass (der prsthyb

A B, bezw. der Seite des ge-

wünschten Quadrats, und)

macht an ihren beiden

Enden (A l und B 1

)
Schlei-

fen, ferner in ihrer Mitte

(C 1

)
ein Zeichen und (eben-

so) in der Mitte ihrer

Hälften (je ein Zeichen.

D l und E 1
). (Darauf)

streckt man die Schnur

f'ff 6- aufderjo>s/Ajyä-Linie(AB)

aus und schlägt bei ihren

Schleifen (A 1 und B 1

)
und bei ihren Zeichen (C l

,
D l

,
E l

) Pflöcke ein

(bei den Schleifen die Pflöcke A und B, bei den Zeichen die Pflöcke

C, D und E). (Dann) befestigt man die beiden Schleifen (A l und B 1

)

an den beiden vorletzten 8
* (Pflöcken D und E), zieht (die Schnur) an

dem mittleren Zeichen (C l
) nach Süden und macht (wo es den Boden

berührt) ein Zeichen (F). Darauf befestigt man die beiden Schleifen

(A 1 und B 1
) am mittleren (Pflock C), zieht (die Schnur) an ihrem

mittleren Zeichen (C 1
) über das (vorhin am Boden gemachte) Zeichen

(F) hinaus nach Süden und schlägt (wo sie mit ihrem mittleren

Zeichen
,
C 1

,
den Boden berührt) einen Pflock ein (G). Nachdem

man sodann an diesem (Pflock G) die eine (B*) und am östlichen

(Pflock A) die andere Schleife (A') befestigt hat. fixiere man mittels

des mittleren Zeichens (C 1

)
den südlichen anisa ** (d. h. die süd-

östliche Ecke H). (Darauf) binde man (die Schleife A 1
) vom öst-

lichen Pflock los, befestige sie am westlichen (B) und fixiere wiederum

mittels des mittleren Zeichens (C‘) die südliche ifröni’8* (d. h. die
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südwestliche Ecke J). Ebenso (fixiere man) die nördliche Jröni

(d. h. die nordwestliche Ecke K) and den nördlichen amaa (d. h.

die nordöstliche Ecke L).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 249.

2) Dieser Toga beruht nicht, wie der erste (§ 2) und der zweite (§ 3),

»uf dem Lehrsatz I, 4. Und während jene beiden sowohl für gamacaturafra-

karana als für dtrghacaturafrakarana bestimmt sind (vgl. am Schluss von

§ 2: nirhrätö vivrddhir vä und die dazu gehörige Anmerkung), bezieht

sich dieser Yöga (und ebenso der folgende) speziell auf samacaturaJraka-
rana-, vgl. Sund. (Bl. 2. b): ega yögah samacaturatravigaya, evam uttarah.

3) Sund. (Bl. 2, b): dvülyacaturthayöh iankvöh.

4) amga = „Schulter“ der vfdi (P. W.).

5) sröni = „Schenkel" der vfdi (P. W.).

Kap. II.

I. 1' Es folgt nun noch eine weitere Methode 2
'. —- Man schlage

an den beiden Enden (A und B in Fig. 7) und in der Mitte der

ftrpthyä (welche gleich

der Seite des zu konstru-

ierenden Quadrats ist)

Pflöcke ein. Dann (nehme

man eine Schnur 8
', A'C 1

,

gleich der) Hälfte (der

jifgthyä) ,
verlängere sie

um ihren vüe$a <) (d. h.,

nach I, 6, um den 3. Teil

der Hälfte samt dessen

4. Teil, weniger J
/s

4

die-

ses 4. Teils), mache (am

Ende des viäfsa 5
') ein

Zeichen (D) und füge (zu

A'D, d. h. zu dem sa-

viifsa) noch die Hälfte 6'

(der prfthyä) hinzu (D E).

I Darauf) mache man an

den beiden Enden (der ganzen Schnur) Schleifen (A* und E). befestige

den savtäpa (mit der Schleife A') am mittleren (Pflock C), (ebenso)

die andere Schleife (E) am östlichen (Pflock A) und fixiere nun

mittels des Zeichens (I)) den südlichen amaa (F). (Dann) binde

man (die Schleife E) vom östlichen (Pflock A) los
,

befestige sie

am westlichen (B) und fixiere wiederum mittels des Zeichens (D)

die südliche äröni (G). Ebenso (fixiere man) die nördliche sröni

(H) und den nördlichen amaa (J).

1) Vgl. Tliibaut, JASB., 249.

2j Dieser Yoga macht vom savixisa (I, 6) Gebrauch und findet IX, 3

Anwendung als 2. Art der Konstruktion des agniksrtra.

8) Sund. (Bl. 2, b): ardhr
,
pramänärdhamCttrP xulbr, 4) tadviAP-

*am, ardhasyäi 'va viAPsani abhycunja
, 5) vis?Stinte laksanarn krtvä,

6)

'nijad ardham nirviAPsam (igamciyPt.
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2. 1
* (Nimmt man) das Maass (der Seite AB, Fig. 8, eines ge-

gebenen Quadrats A E F B) als die kürzere (A B und) die da-

karani (AF des gegebenen Quadrats) als die längere Seite (AC

eines Rechtecks CABD), (so ist) die Diagonale (BC) dieses (Recht-

ecks) die trikarani 2
*

,
„die das Dreifache Hervorbringende * (des

gegebenen Quadrats A E F B).

Fig. 8.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 242.

2) Sund. (Bl. 3, a): trikarani pramänapartmi

tarn ksetram [AEFB] trigunam karöti.

A D

O ttgakamni
Fig 9.

i

3. 11 Damit (mit der trikarani) ist (auch) die trtigakarani.

„die den Teil (eines gegebenen Quadrats) Hervorbringende*, er-

klärt; (das Quadrat über der trikarani) ist aber in 9 Teile za

teilen 8
*. (Fig. 9.)

1) Thibaut, JASB., 242. 243.

2) Sund. (Bl. 3, a) : trikaranyä [A B] caturaiirf [A BC D] krtf, nnradhn

vibhäga/t ktiryas. tasyiii ’kö bhiigalt [EBFG] pramä naksrtra- jH J K L]-

trtiyam bhavati; trikaraiiyäs [AB] trtiyam tasya karani (EB).

BC8 -fECä = BE* (1, 4).

Fig. 10.

4. Die 1 * Vereinigung (d.

h. Addition) zweier gleich

grosser Quadrate ist (mit der

dcikarani s
*, vgl. 1, 5) gelehrt

worden. (Jetzt wollen wir)

die Addition zweier Quadrate

von verschieden er Grosse ( be-

schreiben). Man schneide

mit der Seite (E C in Fig. 10)

des kleineren Quadrats (EC

F G) von dem grösseren (AB

C D) ein Stück (d. h. das

Rechteck HBCE) ab. Die

Diagonale (B E) des abge-

schnittenen Stücks (HBCE) vereinigt beide (Quadrate) 1
*. Dies

ist (mit dem Lehrsatz I, 4) gelehrt worden.**
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1 ) ... 1) Vgl, Tbibaut, JA8B , 243 f.

2) Sund. (Bl. 3, a): dvücaranyü

3)
Sund (Bl. 3, b): tad uktatn: „dirghasyä ’kft.uiynrajyur“ itya-

ditui (I, 4).

5.D Wünscht man von einem Quadrat (AB CD in Fig. 11)

ein (anderes) Quadrat (ECFG) abzuziehen, so schneide man mit

der Seite (E C) desjenigen Qua-

drats. das man abziehen will,vom
grösseren (AB CD) ein Stück

(das Rechteck H B C E) ab und

ziehe die längere Seite (HE)

des abgeschnittenen Stücks quer

zu der andern Seite (BC) hin-

über. Wo sie (die gegenüber-

liegende Seite BC) trifft (J) —
dieses (Stück J C) 2) schneide

man ab. Damit ist (das kleinere

Quadrat ECFG) abgezogen. j E* — E C* = J C*.

1) Vgl. Tbibaut, JASB., 244. Fig. 11 (vgl. Thib., JASB., «44, Fig. S).

2) Vgl. chinnä in § 6.

6.') (Diese Regel sei durch folgendes Beispiel 2
' erläutert.)

Die hinübergezogene Seite (J E in Fig. 1 1 ,
die gleich H E oder

gleich B C ist) ist die Diagonale (des Rechtecks K J C E). Sie sei

die Seite (= B C) eines Quadrats (ABC D) von 4 (Quadrat-^urtWs).

Sie bringt beides hervor, was die abgeschnittene (J C) und die andere

Seite (EC), jede für sich, hervorbringen (vgl. I, 4). (Angenommen)

die kürzere Seite (EC des Rechtecks

KJCE bringe) 1 (Quadr.-)/>urw,»a 0
(nämlich ECFG, hervor; dann bringt)

der Rest (d. h. die andere Seite !> J C)

3 (Quadrat-)/JWiwa’s (hervor). Dies

ist (I, 4) gelehrt 8' worden.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 245.

2) Sund. (Bl. 4,a): itadrvö ’däharati.

3) Sund. (Bl. 4, a): tad ukUim, „d»r-

ghaeyä 'k*nayärajjur‘‘ ilyädinä (I, 4).

7.D Wünscht man ein Rechteck

(AB CD in Fig. 12) in ein Quadrat

zu verwandeln, so schneide man mit

der kürzeren Seite (A B des Recht- li7

ecks von demselben das Quadrat A B Fig 12

EF) ab, teile den Rest (in 2 gleiche <»&• Thib., jasb., «45, Fig. 6)

Teile: FE G H und H G C D) und füge

(dieselben zu dem Quadrat A B E F) an (den) beiden Seiten (E F und

AF)*> hinzu (d. h. HGCD ist als JAFK an die Seite AF zu

legen). (Darauf) fülle man den leeren Platz (bei der Ecke F) s>

mit einem hinzugefügten Stück (d. h. mit dem Quadrat KFHL).
Dessen Subtraktion ist (vorhin in § 5)

4) gelehrt worden.
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1) Vgl. Thibaut, JASB., 245.

2) Sund. (Bl. 4, a)
:
purastäd utiarata* eö 'padadhyät.

3) „ „ : uttarapürvaköne.

4) „ „ : Ulaya nirhära uktaJ, „caturaJräc caturaäram“

iti (II, 5).

Kap. UI.

I, 1) Wünscht man ein Quadrat (ABCD in Fig. 18) in ein

Rechteck zu verwandeln
,

so mache man eine Seite (E B) so lang,

wie man das Rechteck wünscht (d. h. man schneide von dem ge-

gebenen Quadrat ABCD das Rechteck E B C F ab). Darauf füge

man den Rest (des Quadrats
,

nämlich A E F D
,

zu dem Rechteck

EBCF) hinzu, wie es passt a>
.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 246 f.

2) Es messe z. B. die Seite B C des gegebenen Quadrats 6 pada’s, und

die eine Seite EB des gewünschten Rechtecks soll 4 pada’s lang werdeo.

4

0 .

K T F
F

\
c

M 11 C
W.

Fig. 14

{vgl. JASB., 247, Fig. 8).

Nachdem man vom Quadrat ABCD das Rechteck EBCF, dessen Seiten 4

und 6 padas lang sind, abgeschnitten bat, bleibt von dem gegebenen Quadrat

noch das Rechteck A E F D übrig
,

dessen Seiten 2 und G pada’s messen.

Man schneide nun von A E F D das Rechteck O II F D ab, dessen Seiten 4 und

2 pada’s lang sind, und fuge es an der Seite FC als FC KJ zu dem Recht-

eck EBCF hinzu. Von dem gegebenen Quadrat ist dann noch das Quadrat

AEHG übrig. Man verwandle dasselbe in das Rechteck LENK, dessen

Seiten 4 und 1 jtada messen, und füge es an dor Seite JK als JKPO zu

EBKJ hinzu. So erhält man schliesslich das Rechteck EBPO mit den

Seiten von 4 und 9 pada's, welches dem gegebenen Quadrato mit der Seite

von 6 jiada's an Inhalt gleich ist. - Vgl. Thibaut, JASB., 246.

Nach Sund. (Bl. 4, a) wäre das Verfahren ein anderes: ayaril atro

prakdrö
:
yävad iccham pürsvamänyau präcyäu [AB und CD in Fig. 1*!

vardhayitvö [bis E und F] ’ttarapürväm karnarajjum [EC] dyacchrt. <ü

dirghacaturaira-[madhyaathäyäm ; so zu verbessern, d. h. zu ergänzen, nach

dem Kommentar zu Bäudh. Sulb. S. I, 52 (s. I’and. X, 19 und JASB., 247),

wo diose Methode wörtlich ebenso beschrieben ist] tamacaturuiraUryaii-

mänyäm [A D] yatra nipatati [bei G]
,
tata uttaram [A G] hitvii, daksi-
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nCimJam jG D] tiryanmänim kur>/ät (HC und J F = QÜ). tad dirgha *

caturavram bhavati (J H C F].

Diese interessante Methode beruht, wie wir heute sagen würden, auf

dem Lehrsatz vom Ergänzungs-Parallelogramm: Zieht man durch einen Punkt
(G in Fig. 14) der Diagonale EC) eines Parallelogramms (KHC F] die Parallelon

mit den Seiten, so sind die beiden Parallelogramme gleich, durch welche die

Diagonale nicht geht (ABH6 = J G D F).

Aber so wissenschaftlich diese Methode auch ist, so kanu doch, oder

vielmehr gerade deswegen , kein Zweifel darüber bestehen ,
dass der Sütra-

Vcrfasser nicht dieses, sondern ein primitiveres — wohl das vorhin nach
Thibaut beschriebene — Verfahren im Auge hat. Dass das Vorfahren für

den Sütra -Verfasser nicht mit der Herstellung des grösseren Kechtecks

EBCF (in Fig. 14) beginnt, sondern dass er zuerst vom gegebenen Quadrat

ein kleineres Rechteck EH CF (in Fig. 13) abgeschnitten wissen will, er-

giebt sich deutlich aus der Stelle des Sütra: yad adhikam syät.

2.
1’ Wünscht man ein Quadrat (ABCD in Fig. 15) in einen

Kreis zu verwandeln
,

so spanne man von dem Mittelpunkt (des

Quadrats, M, bis) zu einer Ecke (A) eine Schnur*’ (M A) aus, ziehe

(dieselbe) an der Seite*’ (AD) herum (so dass sie in die Lage ME
kommt) und beschreibe dann einen Kreis

(mit dem innerhalb des Quadrats befind-

lichen Teil der Schnur, MG) samt dem
3. Teil (GN)des (über das Quadrat) hinaus-

fallenden (G E) Stückes (also im ganzen

mit M N)*’. Diese (Schnur M N) giebt

einen Kreis
,

(welcher) genau (so gross

ist, wie das gegebene Quadrat). (Denn
genau) soviel

,
als (an den Ecken 4) des

Quadrats) verloren geht, kommt (an den

Seiten 5’ des Quadrats durch die Segmente
des Kreises) hinzu.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 252.

2) Sund. (Bl. 4, b): ... rajjum . . .

pärivi . . . parikrsya.

3) Sund. (Bl! 4, b): cihnayör anlartllam (OK) tredhä krtväi ’kabhn-

gasnhitriui caturaJrurdhPna [ÜO -f 6 Ni mandalam parilikhH.

4) Sand. (Bl. 4, b): yävad (ihiyatf Icötisu,

5 ) „ „ : tävat . . .
pärkvesv ügacchati.

3.” Wünscht man einen Kreis in ein Quadrat zu verwandeln*’,

so teile man den Durchmesser in 15 (gleiche) Teile und nehme 2

(derselben) weg, (so dass) 13 übrig bleiben. Die (Schnur mit diesen

13 Teilen) giebt ein Quadrat, (welches) genau (so gross ist, wie

der Kreis).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 254. — 2) S. Fig. 15.

Fig. 16 (vffl. Thib., JASB.,
pUte XV, Fig. 10).

4. Durch 1 (Längen -)Maass (z. B. 1 purusa, als Quadratseite)

wird 1 (Flächen-)Maass (1 Quadrat -piirupa) hervorgebracht. 1 ’

1) Sund. (Bl. 5, a): pramünamütrina dantpna pratniinamfitram (so

korr. — Ms.
:
pramätra] ksetratn vUUih/atf krii/atr.

5. (Hier und überall im folgenden ist) ein Quadrat (gemeint

und nur), wenn es ausdrücklich gesagt wird, etwas anderes. 1 ’

Bd. I.V1, 22
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Sund. (Bl. 5,a): »arvatra samacaturairam eva vidhiyati, vidhanüd

eva mandalädi.

6. Durch 2 (Lüngenmaasse als Quadratseite werden) 4 (Flächen-

maasse hervorgebracht), durch drei neun.

7. Eine 1
* Schnur bringt (wenn mit ihr ein Quadrat kon-

struiert wird) jedesmal soviele Reihen (kleiner Quadrate) hervor,

als sie Maasse (d. h. Maasseinheiten) enthält 1
*. So kann man

(was die §§ 4, 6, 8, 10 besagen) beraus-

finden 8
*.

1) ... 1) Vgl. Thibaut, JASB., 274.

Wenn *. B. die Seite BC (in Fig. 16) 3 Maa«-

einheiten enthält, ao kann das mit ihr konstruierte

Quadrat ABCD in 3 Reihen (a, b, e) eingeteilt

werden, deren jede aus 3 kleinen Quadraten be-

steht.

2) upalabdhi findet sich ebenso ßiudh. Salb.

S. I, 49 (Pand. IX, 298) gebraucht.

8. 1
* Eine Schnur von 1 /, purufdi

bringt 2
*/4 (Quadrat-/)«rupa's) hervor, eine

solche von 2 1
/,

purusas 6*/4 (Quadrat

-

purufa's).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 243.

9. Es folgt nun eine allgemeine 1
* Regel (für die Vergrösserung

eines gegebenen Quadrats 8* ABCD in Fig. 17). Man fügt

(1.) das (Rechteck), welches man mit der jedesmaligen Ver-

längerung (und mit der Seite 11

des gegebenen Quadrats) um-

zieht (d. h. herstellt) 8
*, an 2 Sei-

ten (des Quadrats ABCD, näm-

lich an der östlichen 9* AD als

ADF J und an der nördlichen 1*

AB als ABEH) hinzu; und

(2.) an der (nordöstlichen) 4*

Ecke (A) das Quadrat (G H A J),

welches durch die betreffende

Verlängerung (AJ) hervorge-

bracht wird.

1) Sund. (Bl. 5,b): »ärvatrik'i

’yam vidhih.

2) Sund. (Bl. 5, b): krtam catur-

atiram vardhaifitum icchan ....

3) 'Karav. {Karav. I: Bl. 16, b):

. . . pürvöttarapär&vayös [A D und A B) tat pSrävam idam pänftxmuuü-
kam [i. B. AD], pramänadJiikamCUratiryanmänikam [a. B. DF] ktüram
[i. B. A D F J] jmrikalpya ....

4)

Sund. (Bl. 6, b) : uttarajyiirvasi/äm kötynm.

10. Durch 1
* die Hälfte der Seite (eines gegebenen Quadrats)

wird ein Viertel des (ursprünglichen) Quadrats hervorgebracbt
1
*,

weil (das Quadrat über der) Hälfte ein Viertel (des Quadrats über)

0.

g J F
• -•

jl
tp

1?-
;

W.
Fig. 17.

A D

Fig. 16.
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der Schnur von der doppelten Länge (der Hälfte) füllt; durch**

den 3. Teil (der Seite) der 9. Teil (des Quadrats)**.

1) ... I) Vgl. Thlbaut, JASB., 243.

2) ... 2) Ebend.

Kap. IV.

1. Für den zum Anlegen der heiligen Feuer gehörigen, zwischen

gärhapatya und ähavaniya liegenden Raum wird gelehrt: „In

einer Entfernung von 8 Schritten 1
* soll der brähmana den agni

(d. h. den ähavaniya) anlegen
,

in einer Entfernung von 1 1 der

räjanya
,

in einer Entfernung von 12 der väüya‘. 3 >

1) Sund. (Bl. 6, a): gärhapatya»ya purastut.

2) Äp. §r. S. V, 4, 3. — Vgl. ferner Bludh. Sulb. 8. I, 63—66 (Pand.

X, 21); Tiitt. Br. 1, l, 4. 1; £at. Hr. 1, 7, 3, 23—26.

2. Für alle (Kasten) 1
* ohne

Unterschied heisst es in der

Schrift: „In einer Entfernung

von 24 ;
in einer nicht be-

grenzten** (Entfernung); oder

wie weit’* man (die Entfernung)

mit dem Auge 4
* abschätzt, da-

von nicht zu weit entfernt —
ist (der ähavaniya) anzulegen. 5*

1) Sund. (Bl. 6, a): atha »är-

vavarnikä frutih.

2) Vgl. die Anmerkung 2)

zum folg. § 6.

3) Siebe p. w. yävant 3, a.

4) Sund. (Bl. 6, a) : cak/rusä

manyata üi dandädinä muna-
nuecihah.

A
t

, E

O
ähav.

W
6) Ap. är. S. V. 4, 4. — f

Vgl. auch den Komraentarzu Biudh. y,g jg,

Sulb. S. I, 66 (Pand. X, 22).

3.

Für den dakfinägni wird gelehrt: „Südöstlich (vorn gär-

hapatya
),

l
> ein Drittel entfernt (s. § 4), näher beim gärhapatya (ist

die Stätte des daksinägniy .*>

1) Sund. (Bl. 6, a): gärhapatya» i/a dakginatahpurastät.

2) Ap. Sr. 8. V, 4, 5.

4.

Man teilt (eine Schnur AB [s. Fig. 18] gleich dem) Ab-
stande zwischen gärhapatya und ähavaniya in 5 oder 6 Teile,

fügt einen 6., bezw. 7. Teil (BC) hinzu, teilt das Ganze (AC) in

3 Teile und macht am westlichen Drittel ein Zeichen (E). Dann
befestigt man die beiden Enden (A und C) am gärhapatya und
ähavaniya, zieht (die Schnur) an dem Zeichen (E) nach Süden und
macht (wo es den Boden berührt) ein Zeichen (D). Dies ist, gemäss
der Schrift, die Stätte des daJcptnägni

1) Vgl. B&udh. Sulb. 8. I, 68 (Pand. X, 44).

22
*
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5.‘> Für die vedi beim Neu- und Vollmondsopfer wird gelehrt:

„Die präci ist von dem Maasse des Opferers, oder nicht begrenzt

(d. h. grösser)*), damit (die vidi) für die hingelegten Opfergaben

Raum habe. Ebenso (d. h. unter Umständen nicht begrenzt, sind)

die beiden die Breite bildenden Seiten. Die beiden aiiisa’s der

vedi führt man nach Osten hinauf (ühavanlyasya parigfhityäi)*•,

die beiden trröni’s nach Westen (gärhapatyasya parigfhilyäi)

B
.

Im Osten (ist die vedi) enger, im Westen breiter, in der Mitte

noch enger (als im Osten). Denn so ist eine Frau.“

C' E' B'

Fiff. 19.

1) Ap. Sr. 8. II, 1, 1 und 2; II, 3, 1 und 2. TSitt Br. 3, 2, 9, 9. Bludb.

Sulb. 8.: Kommentar zu I, 75 (Papd. X, 45). Sat. Br. 1,2,5, 14— IS.

2) Vgl. liudradatta zu Äp. Sr. S. II, 1, 1. Bäudh. Sulb. 8.: Koiumentsr

zu 1,75 (Pand. X, 45). KütySyana-Sulbaparisista 1,23 (Fand. ,
New Serie»

IV, 336).

3) Tüitt. Br. 3, 2, 9, 9. — Siehe auch Hillebrandt, Das altind. Neu-

und Vollmondsopfer, S. 49; 189f. und 8. 191, wo sieh eine Zeichnung der

vedi findet.

tt. Man konstruiere westlich vom ähavaniya ein Rechteck
1 '

(ABCD in Fig. 19), das so lang ist wie das Maass des Opferet

(L M). Darauf füge man (zu einer Schnur C‘E l
, die gleich diesem

Maasse ist) eine ebenso grosse Schnur (E'D 1

) hinzu, mache in der
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Mitte (E 1
) ein Zeichen, befestige die beiden Enden (C 1 und D 1

)

an der südlichen fröni (C) und am südlichen amsa (D), ziehe (die

Schnur) an dem Zeichen (E 1

) nach Süden und mache (wo es den
Boden berührt) ein Zeichen (E). Dann befestige man die Schnur*'

bei dem Zeichen (E), lege ihre beiden Enden (C 1 und D 1
, die vor-

her bei C und D befestigt waren) zusammen und beschreibe von
der südlichen*' frönt (C) aus zum südlichen atnna (D) hin (einen

»r

Fiff. 20 (vgl. Thihaut, JA&B.
,
plat© XV. Fig. 1).

(Text hierzu siehe nächste Seite.)

Kreisbogen). Ebenso (verfahre man) im Norden. Darauf verdoppele

man auch (eine Schnur, die gleich der) Breit« (BC) des Rechtecks

(ist) und beschreibe im Westen und im Osten (je einen Kreisbogen).

An der (zuerst als Rechteck) 4
' ausgemessenen (vedt

)

nähere

man (ehe die Kreisbögen beschrieben werden) im Osten die beiden

längeren Seiten (AB und CD), gemäss der Schrift. 5' einander

(etwas) 4
' an.

1) Anders BKudh. Sulb. 8. 1, 71—75 (Fand. X, 44 f.) t
wo die vedi zuerst

als (gleichschenkliges) Trapez Ausgemessen wird, wegen der Schriftstelle
:
pu~

rcutiid amhlyasl. Über die Art, wie unser Sütra-Verfasser dieser Vorschrift

genügt, siehe den Schlusssatz dieses Sütra.
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2) Sund. (Bl. 7,»): nimitte rajjumadhyam niyamya, pratimucya.

3) Sund. (Bl. 7, a) : daksinäyäi, dakxinasyüh xröne.r ärabhya, dakn-

nam amtam praty [siebe p. w. unter ä-likh 8)] älikhct. — Die Form dakxi-

näyä

i

(und ausserdem uttaräyäi
)

ist auch Äp. Sr. S. XVI, 19, 7 als Ablatir

gebraucht.

4) Vgl. Karav. (K. I: Bl. 20, a): vimitäyäm, caturairikrtamäträyäm.

Ebenso Sund. (Bl. 7, a): vimitäyäm, caturaMkrtäyäm tamnamanät pir-

vam eva kimcid upa*amharet.
fl) Sund. (Bl. 7, a): jmrattäd amhiyan ’ti irutisärnarthyät [vgl. IV, 5].

Vgl. auch VI, 11 und Figur 32.

Kap. V
1. Für die vidi beim /S'öma-Opfer wird gelehrt

:

11 ,Die west-

liche Seite ist 30 padds oder prakramds lang, die pr&ci 36, die

1) TSltt. S._6, 2, 4,5. — Vgl. auch

Rudradatta au Ap. Sr. S. XI, 4, 13 (Bd. 11,

304) und JASB., 235.

2. 1) Man fügt zu (einer Schnur

AB — Fig. 20, siehe S. 339— von) 36

(pada's oder prakramds) 18 hinzu

(B G) und macht, vom westlichen Ende

(G) an (gerechnet), bei 12 (H) und bei

15 (J) je ein Zeichen. Dann befestigt

man die beiden Enden (der Schnur A G)

an den beiden Enden der prsthyä (LM),

zieht die Schnur an dem bei 15 ge-

machten Zeichen (J) nach Süden und

schlUgt (wo dasselbe den Boden berührt)

einen Pflock ein (C). Ebenso (verfährt

man) im Norden (um D zu erhalten).

Dies (C und D) sind die beiden srönt s.

Nachdem man sodann (die bei L und M befestigten Enden der Schnur)

vertauscht hat, (fixiert man) die beiden amsa s. (N&mlich) man

zieht (die Schnur) wieder an dem bei 15 gemachten Zeichen (nach

Süden) und schlügt (wo das) bei 12 (gemachte Zeichen den Boden

berührt) einen Pflock ein (E). Ebenso (verfährt) man im Norden

(um F zu fixieren). Dies (E und F) sind die beiden ainsds. Dies

ist die Ausmessung (der vidi) mittels einer 8* Schnur.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 235 f. und Ap. Sr. S. XI, 4, 12 and 13.

2) Die in den §§ 3—5 beschriebenen Konstruktionen, zu denen Sand.

(BI. 7, b) mit den Worten überleitet: athä ’syä eva veder anekarajjnw-

haranam, erfordern je 2 Schnüre; vgl. auch Thibaut, a. a. O.

3. 1
* (Messen) die beiden Seiten (eines Rechtecks) 3 und 4

(pada's oder pralcrama s)
,

(so ist) die Diagonale (desselben) 5

(pada's oder pralcrama's lang). Mit diesen fixiert man
,

nach-

dem sie je um ihr Dreifaches (3 + 3 . 3 = 12; 4 3 . 4 = IG

;

5 -f- 3 . 5 = 20) verlängert worden sind, die beiden amsa s (A und

B in Fig. 21); und nachdem sie je um ihr Vierfaches (3 12 — 15;

osuicne »eite z« .

O.

Fig. 21 (»gl. Thibaut, JASB.,

plaU. XV, Fig. 2).

Digilized by Google



Bürk, Daa Apastamba-Sulba-Sütra. 341

4 + 16 = 20; 5 + 20 = 25) ver-

längert worden sind, die beiden

ärönt's (C und D).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 236 f.

4 .
11 (Sind) die beiden Seiten

(eines Rechtecks) 12 und 5, (so ist)

die Diagonale 13. Mit diesen (fixiert

man) die beiden amsa's (A u. B in

Fig. 22); und nachdem sie um ihr

Doppeltes (12 + 24 = 86 ; 5 + 10
= 15; 13 + 26 = 39) verlängert

worden sind, die beiden frünfs (C

und D).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 237.

5. 11 (Sind) die beiden Seiten

(eines Rechtecks) 15 und 8, (so ist)

die Diagonale 17. Mit diesen (fixiert

man) die beiden frönt"s (C und D
in Fig. 23).

Sind die beiden Seiten eines

Rechtecks 12 und 35, (so ist) die

Diagonale 37. Mit diesen (fixiert

man) die beiden arrisas (A u. B).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 237.

ö. l) So viele (siehe die §§ 2

bis 5) , erkennbare* 4) Konstruktio-

nen der vedi giebt es.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 238.

2) Vgl. I, 4 u. daselbst Anm. 4.

7. Die grosse vedi (d. h. die

gemäss §§ 2—5 konstruierte aäu-

mihi vedi) misst 972 (Quadrat)-

pndds (bezw. Quadrat-/troArama's).

(Um dies festzustellen) 11 ziehe man
vom südlichen ainsa (D in Fig. 24)

zur südlichen früni (C) hin, (näm-

lich) zu (dem) 12 (padas von dem
Punkt L der prpthyä entfernten

Punkt E eine Linie 41 DE). Da-

rauf drehe man das abgeschnittene

Stück (das Dreieck DEC) um und
fuge es auf der andern Seite (d. h.

im Norden)*1 hinzu. So erhält die

vedi die Gestalt eines Rechtecks.

In dieser Form 41 (FBED) be-

rechne 51 man ihren Inhalt.

W
Fig. 33

(Tgl. Thibaut, JASB
,
plata XV, Fig. 8).

Fig. 33
(vgl. Thibaut, JASB., plat. XV, Fig. 4).

Fig. 34.
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1) Sund. (Bl. 8, »): »antkhyanöpäyam aha. Karav. (K. I: Bl. 22, a):

. . . visamacataraxränäm [die vedi bildet ein gleichschenkliges Trapez] tam-

khyanaprakärah
2) K.rav. a. a. 0.: ttkkän «

0.

jvlln! trUyalauxuit

n:

t'ig. 26.

0.

l’ig. 26 .

jHilayft.

3) Karav a. a. O. : itaraia: utla-

ragmin pärive.

4) Karav. a. a. O. : UUhäyuktäm:
tathäbhütäm.

5) Karav. a. a. O. : ganicakgita :

ganayet.

8. Für die Säuträmani-Zeremo-

nie wird gelehrt: .Man opfere in dem

3. Teil der vedi des /Sorna-Opfers “ t>
.

(Bei der Konstruktion der säuträ-

manikl vedi ; s. Fig. 25) tritt die

trtiyakarani 2) des prakrama (bezw.

pada) an Stelle des prakrama

(bezw. pada). — Oder (man kon-

struiert die sänträmaniki Vedi) mit-

tels der trikarani 3) (des prakrama,

bezw. pada) ; (hierbei sind) die beiden

kürzeren Seiten das Achtfache (A D)

und das Zehnfache (B C), die prsthyb

das Zwölffache (LM) derselben 4
’.

(Fig. 26.)

1) Vgl. BSudh. Sulb. S. I, 85 (Pand.

X, 47).

2) Vgl. II, 3.

3) Vgl. II, 2.

4) Sieh» die Ausführungen Thibautj

zu Bäudh. Sulb. S. I, 87 (Pand. X, 47).

9. Die säuträmaniki vedi misst

324 (Quadrat-)/)cir/a’s (bezw. Quadrat-

2>rakrama's).

10. Für das Pferdeopfer wird

gelehrt: .Die vedi ist doppelt so

gross (als die säumi/cl vedi) ‘

.

1) Karav. (K. I: Bl. 22, b): säu

mikyä eva dvütävä .

Kap. VI.
10. dvihru an l

w:
Fig. 27.

Stelle des j>rakrama.

1. (Bei der Konstruktion der

vedi für das Pferdeopfer) tritt die

dvtkarani l> des praJcrama an die

(Fig. 27.)

1) Vgl. I, 5.

2. Der prakrama hat 2 oder 3 pada' s. Beim prakrama

hat man freie Wahl 1
’, weil die Bedeutung des Wortes (

prakrama

)
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keine feste ist*’, — (Unter den jmda s u. s. w. sind solche) des

Opferers s) oder des adhvaryu^ (gemeint); dieser ist ja der Voll-

zieher der (manuellen 5
* Opfer-)Handlungen.

1) Sund. (Bl. 8 , b) : dvipadah prakrama Ui Bäudhäyanali [Hnudh
Sulb. S. I, 15 (Pand. IX, 294)]; tripada iti Kätyäyana. ubhayam apy
äcäryasyä ’numatam.

2) Sund. (Bl. 8, b): vüayUvam anf'katra vrttili.

3) Sund. (*. a. O.)
:
yajamänasya padenä 'iigulibhir vä prakramö

grähyäh svämitvät. Karuv. (K. I: Bl. 23, b): pädädayä yajamänasya
grähyäh. kutah ? svämitvät.

0

(
q

<>.

N

yuQa Hfi rinn

W
Fig. 28.

(Text hierzu »iehe nächste Seite
)

4) Karav. (a. a. O.): adlivaryür vä
;
växabdö vikalpärthä. yasnmd

isö ’dhvaryui ceslänäm kartä bhavati, tasmad asya pädädayä grähyäh.

5) Vgl. Hillebrandt, Rituallitteratur, S. 97.

3. Es wird gelehrt: .Die vidi des selbständigen 1
* Tieropfers

hat die Maasse eines Wagens* 1
*. Hierzu sagt man 8*: Die west-

liche Seite (BC in Fig. 28) ist so lang wie die Wagenachse, die

präci (EF) ist gleich der Deichsel 4
*, die östliche Seite (AD) gleich

dem fair ungebahnte Wege geeigneten Joch 5
* oder gleich der Ent-

fernung 6* der beiden Uusseren chidra's.
7*

1) Vgl. Hillebrandt, Rituallitteratur. S. 121.

2) Ap. Sr. S. VII, 3, 7. — Vgl. auch BSudb. Sulb. S. I, 77 (Pand. X, 45).

3) Sund. (Bl. 8, b): üy ähur äcäryäh. pa*cättiryanmänl rcUhäksa-

mätrif ifämtitri praci, vipathatjugamätn puraMtüttirt/aümdui,

4) Karav. (K. I: Bl. 24, a): ixayii sammüä priici.
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5) Sand. (Bl. 9, a): vipathayugam bahyacchidrasahitam sadaiitg-

angulam.

6) Sund. (Bl. 9, a) : bähyacchidrayür antarälam asityahgxdam.

7) Äp. Sr. S. VII, 3, 8.

4. Dies 11 ist (bei der säumiki^ vedi durch die Konstruktion)

mittels einer Schnur*1 gelehrt worden 41
. Man ziehe (die bei E

und P befestigte Schnur GN; s. Kg. 28) an dem bei 15 (K) ge-

machten Zeichen (nach Süden bis K 1
u. s. w.) und fixiere mittels

der halben Achse (NL) die beiden ärvni's (C und B) und mittels

des halben Joches (N M) die beiden amsa’s (D und A).

1) D. b. das Verfahren bei der Ausmessung der vedi des nirüdha-

paiubandha.

2) Karav. (K. I: BI. 24, a): ... säumtkyä vyäkhyätam ....
8) Karav. (a. a. O.): yad etad viharanam, tad ekarajjuviharariena

vyäkhyätam.
Sund. (Bl. 9, a): sattrimiikäyäm attädaiö ’pasamasye ’tyädmäi

'karajjvä . . . m&nam uktam [siehe V, 2],

4) Karav. (a. a. 0.): Jsämäträ [GH = E F] -tattrimfadbhägam ekam
prakramant krtvä tenäi ’va viharet.

Wie die Kommentatoren (s. Aura. 2 und 3) ausdrücklich bemerken,

und wie allein schon aus den Stellen „ekarajjvä“, „pancadasOcenäi ’vä

’päyamya“ des Sütra, die sich bisher nur in V, 2 finden, deutlich hervor-

gegangen wäre, geschieht die Ausmessung der vedi des nirädhajxtsubandha
nach dem Vorbildo von V, 2. Weil dort die prsthyä (LU in Fig. 20) =
36 pada's oder prakrama's ist, so wird auch hier die prsthyä (E F in Fig. 28),

die 1 tsä — 188 ahguli'a lang ist, als aus 36 Teilen bestehend gedacht, so

dass 1 solcher Teil (vgl. das Citat am Anfang dieser Anmerkung) dem pra-

krama oder pada in V, 2 entspricht.

Übrigens ist es dabei nicht nötig, die Schnur OH = 1 Tfä =188 ahg.

thatsächlich in 36 Teile zu teilen. Vielmehr findet hier wohl der allgemeine

yöga I, 2 Anwendung, der auch der Konstruktion von V, 2 zu Grunde liegt

und eben deshalb so aligomein gefasst ist, um sowohl auf V, 2 als auf das

obige Sütra und die folgenden zu passen.

1, 2 hiess es: yävadäyämani pramänain [dies ist hier, vgl. Fig. 28,

1 tsä = 188 ahg. = 36 Teil. = EF = GH', iadardham abhyasyä [HN
= 18 Teil.], ’parasmini» trliye, sarlbhägönr [j; NJ = 12 Teil.

!
laktatfam

karöli. Dieses Zeichen J ist dasjenige, welches V, 2 mit den Worten „<W-
dasasu laksanam“ vorgeschrieben wird. Dasselbe spielt übrigens im obigen

Sütra weiter keine Rolle; es hilft nur dazu, den Ort für das in der Mitte

zwischen J und II liegende Zeichen K zu finden, von welchem es V, 2 belast:

„pahcadaJasu laksanam", „pahcadafikena daksinä 'päyamya", paticada-

sikrnät ’vä ’päyamya“. Eben auf dieso letztere Stelle nun bezieht »ich

unser obiges Sütra, indem es sagt : ..jtancadasikenäi ’vä ’päyamya“. Hiersn

schliesst es die Bemerkung: ardhäksenä ’rdhayugenc ’ti ürönyamsän nir-

haret. Es ist also, da bei der Konstruktion nur eine Schnur verwendet

wird (vgl. „ekarajjvä“), au der verlängerten Schnur GN, aksa = 52 aug.

vom westlichen Ende N entfernt
,
das Zeichen L (zur Fixierung der beiden

frönt’», C und B) und
,

yuaa = 43 aitg. vom' westlichen Ende N ent-

fernt, das Zeichen M (zur Fixieruug der boideu amsa's, D und A) ausserdem

noch zu machen. Dio im Sütra bloss angedeutete Konstruktion ist aus Fig. 28,

sowie aus V, 2 und Fig 20 deutlich zu ersehen.

5. Ferner sagen (die Fachleute, d. h. die Meister der Wagner-

zunft) 11
: , Die Deichsel ist 188 ai {ahg. lang), die Achse*1 104 41

und sein Joch 86 61
;

ein solcher 61 Wagen heisst bei uns nach den

Regeln der Zunft gebaut“. Dies sind die Maasse des Wagens 61
.
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1) Karav. (K. I: Bl. 24,»): cedärthävagamasya bahuvidyüntarüsra-
yatcät taksa-iäkha-'gastya-munibhir ahgulisamkhyayö ’ktam rathapari-

miinailöham upanibadhnäty äcäryah. Kapard. (Bl. 13a): fvam cä ’dä-

haranii rathapramänavüiö rathakäräh.

2) So auch Kudradatta au Äp. Sr. 8. VII, 3, 8; ferner Kktyäyana-Sulha-

parisispi II, 2 (Paiid., New Serie«, vol. IV, p. 382) und Bäudh. Sulb. S. I, 10

(Panii. IX, 293); nur hat sich an der letztgenannten Stelle ln die Übersetzung

ein Druckfehler eingeschlichen, der auch in das p. w. Ubergegangen ist.

3) tiryak habe ich nicht Übersetzt, weil es nur zur Ausfüllung des Verses

dient; vgl. Kapard. (a. a. O.): tiryakiabdah püranärthalf.

4) Bäudh. Sulb. S. I, 1
1 ;

Kätyäy.-Sulbaparis. II, 3.

5) Bäudh. Sulb. S. I, 12; Kätyäy.-Sulbaparls. II, 4.

6) Karav. (K. I: Bl. 24, b): »<», evamvidhö ,
rathaJ cürana ucyata.

Uy , bvam ,
rathaparimänam udaharanti munayab. — Nur Kapard. giebt

(a. a. O.) eine Erklärung von cürana , die freilich ganz unbrauchbar ist:

evamlaksanö rathah, sa cüranah. „na caraty anene“ ti caranali. carana
eca cüranah. cäranagrahanam kridüdiratha-nwrttyartham.

6. Oder (die vedi des

nirüdhapa&ubandha hat

folgende Maasse :) die west-

liche Seite (B A in Fig. 29)

misst 4 ctratni s (= 96
aiu).y\ die prüct (E F) 6

(= 144 ang.), die östliche

Seite (DC) 8 (= 72 ang.).

— Dies (d. h. die Aus-

messung) ist (bei der säu-

milei vedi durch die Kon-

struktion) mittels einer
Schnur gelehrt worden (vgl.

V, 2 und VI, 4). Man ziehe

(die Schnur GJ) an dem
bei 15 (K) gemachten Zei-

chen (nach Süden bis K 1

u. s. w.) und fixiere mit

2 aratni's (•! L) die beiden äröni’s (A und B) und mit 1 1

/s (J M)
die beiden anisa’s (C und D).

1) 1 aratni = 24 ahguli'i
;

vgl. XV, 4.

2) Äp. Sr. 8. VII, 3, 9.

7. Für die vedi beim Manenopfer wird gelehrt: »Sie hat das

Maas* des Opferers 1
* (und) ist viereckig *>“. — Dies ist (bei der

snumiki vedi durch die Konstruktion) mittels einer Schnur (vgl.

V, 2 und VI, 4) gelehrt worden. Man ziehe (die Schnur G J in

Fig. 30, S. 346) an dem bei 15 (K) gemachten Zeichen (nach Süden bis

K 1
u. s. w.) und fixiere mit der Hälfte davon 3

* (d. h. mit HJ =
2 1

, aralni's) 3) die beiden sröni'a (A und B) und die beiden amsa's

(C und D).

1) Sund. (Bl. 9, b): pahcüratnUi.

!) Vgl. Bäudh. äulb. 8. I, 79 und 80 (Fand. X, 43), wonach catuh-

srakti „viereckig" 90viel aU quadratisch bedeutet.

K
*

w
Fig. 39.
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3} Karav. (Karav. I: Bl. 24, b):

trae)/ä [= 6 ar.

,

nach AnmerU. l]

nirharet.

ardhina tala», tasya yajamanmut-
’rdhrna [= 2' , ar.], iräntjanuün

8. Für das Söina-

Opfer wird gelehrt:

, Die xUtaravedi ist

10 pada's lang 11 (EF

= BA =10 pa-

da’s)
k

.
i) Dies ist (bei

der säumt hi vidi

durch die Konstruk-

tion) mittels einer

Schnur gelehrt wor-

den (vgl. V, 2 und

VI
, 4). Man ziehe

(die Schnur GJ in

Fig. 31) an dem bei

1 5 (K) gemachteaZei-

chen (nach Süden bis

K 1 u. s. w.) und filiere

mit der Hälfte davon

(d. h. von 1 0 pada's,

also mit H J= 5 pa-

da s) die beiden äröni's (A u. B) und die beiden artisa's (C u. D).

1) Vgl. Äp. Sr. S VL1, 3. 10 und 11, nebst dom Kommentar des Kudra-

datta, »o es heisst: . . . ksftratah iatapadä .... Die uttaravedi bildet

also (was sieh übrigens

0 auch aus der kurzen An-

_ dcutung der Konstruk-

tion ergiebt) zunächst ein

Quadrat, dessen Seite 10

jMlda'a misst. I ber ihre

endgii lüge Form s VII, II.

2) Vgl. Bäudli. Salb.

S. I, 98 'Pa ii 1. X, 48t):

ferner siehe Uber „utta-

ravidi-' Sau Br. 3. 5.

1,12 (Eggeling, U. p.

113).

9. Hat man die

(uttaravidi)*> mit

einem Joch oder mit

Füssen des Opfere rs

ausgemessen, so tim-

misst 8) man sie (nach-

träglich noch) mit

einer datnyä 3)
.

1} Karav. 'Karav. I: Bl. 25, a): tiim uttaravidim.

2) TSitt, S. 6, 2, 7, 1. — Vgl. ferner Sund. (Bl. 10, a) : iamyayä pan-

mäiiarn adrflärlham, 3) Äp. Sr. S. VU, 3, 12 nebst Kommentar.
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10.
11 Heim jtcula, yuga

,
aratni, präcUSa^ und bei der siainyä

hat man, wenn diese Wörter Maasse bezeichnen, (hinsichtlich der

Länge) freie Wahl, weil die Bedeutung dieser Wörter keine feste ist.
3>

1) Bäutlh. Salb. 8 I, 18 (Papd. IX, 294).

2) Sund. (Bl. 10, »): itjiin iti prädedö
'bhipretah.

3) Sund. (Bl. 10, ») : dabdärthaeyä
'nekatra pravrttfh.

11.0 An der ausgemessenen (
utta

-

ravedi
,
nämlich DB AC in Fig. 81 und

ABCD in Fig. 32) nähere man die bei-

den (von Westen nach Osten gerichteten)

Seiten (B A und C 0 in Fig. 32), gemäss
der Schrift J)

,
im Osten einander (etwas)

an (siehe die Figur) S)
.

1) Vgl. IV, 6 am Endo.

2) Sund. (BI. 10 , a) : amhh/ashn pu-
rastad iti-, vgl. damit Äp. Sr. 8. VII, 3, 11:
ajiJih/aslm purastäd ity eke.

3) Siehe auch die Zeichnung der utta-

ravedi in dom Plan am Ende des I. Bandes

B C
IUT

t'ig. 32.

von Haug’s Aitareya-BrÄhuiana.

Kap. VII.

1. Für das sadas wird gelehrt : .Es ist 9 aratni ’s breit (und)

von Süden nach Norden 27 aratni’

s

lang* (S. Fig. 33.)

1) Vgl. Äp. Sr. S. XI, 9, 7. BSudh. Sulb. S. I, 94 (Paijd. X, 48).

2. Nach einigen ist es von Süden nach Norden 18 aratni'

s

lang 1
'.

1) Vgl. Kudradatta zu Äp. &r. S. XI, 9, 7. Bäudh. Sulb. S. I, 95
(Fand. X, 48).

3. Dies (d. h. die Ausmessung) ist (bei der aäumiki vedi durch

die Konstruktion) mittels einer Schnur gelehrt worden (vgl. V, 2

und VI, 4). Man
ziehe (die Schnur) an

dem bei 15 gemach-
ten Zeichen (nach

Osten u. s. w.) und
filiere mit 4 1

/, (arat-

ni's) die beiden srö-

n«’s (B und C in

Fig. 33) und die

beiden a*naa’s (A
und D)».

‘

1) Suml. (Bl. 10,*): udici prsthyä [EF]. Vgl. auch die Zeichnung

lies »ada» in dem Plan »m Endo des I. Bandes von Haug's Aitareya-Brähmana.

4 . Für die ujiarava's wird gelehrt: .Sie sind (je) 1 prüdPia

(= 12 ang.) l) lang (und) 1 prüdiäa (von einander) entfernt**). Man

B C
W

Fig. aa.
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konstruiere ein Quadrat (A B C D in Fig. 34), dessen Seite 1 aratni

(= 24 ang. = 2 prädeäa s) lang ist, schlage an den Ecken (A,

B, C, D) Pflöcke ein und beschreibe, gemäss der Schrift, um jeden

(derselben) mit */, prädt'ia (als Radius) einen Kreis 3
*.

Fig. 34.

1) Vgl. XV. 4.

2) Vgl. Ap. Sr. S. XI. 11,1.

ßäudh. Sulb. S. I, 100 (Paed.

X, 49).

3) Bäudh. Salb. 8. 1, 101.

5. Für die gärhapatya-

cid wird gelehrt: »Sie ist

1 vyüyäina (= 96 ahg.) l)

lang* **.

1) Vgl. XV. 4.

2) Bäudh. Sulb. S. II. 61

fPand. X, 145). Siehe auch Äp.

Sr. 8. XVI, 14, 1.

6.

Nach einigen ist sie

quadratisch
,

nach anderen

kreisförmig. 1 )

1) Bäudh. Sulb. 8. II. 62

und 63. Äp. Sr. S. (». a. 0 ).

7.

Man mache das Modell 1
) für die Backsteine 1

/s
vyäyäma

lang und 1
/7

vyäyäma breit**. (S. Fig. 35.)

1) Karav. (Karav. I: Bl. 28, a): karanam : kriyante ’nene 'stakä üi

karanam
;
tue ca därumayam löhamayam vä.

2) Vgl. Bäudb. Sulb. 8 . II, 64 (Paijd. X, 145). — Die Höhe der Back-

0.

i*: w.

Fig. 35. Fig. 38.

ateino beträgt >/R jänu (= 6®/6 anguU’i), vgl. Bäudh. Sulb. S. II, 58 (a. a. 0.)

und Karav. (Karav. I: Bl. 28, b): äsäm ütakänäm ürdhvapramänam jä-

nupancamam ily agnäv eva vyäkhyäsyatc [siehe IX, 7]. — Die ganae, aus

5 prastära's (Lagen) bestehende citi (Schicht) ist also 1 jänu (= 32 auguk *)

hoch; vgl. Thibaut au l'-äudh. Sulb. S. II, 58 (a. a. O.).

8.

So werden es 21 ’) (Backsteine in jedem prastära *)
;

vgL

Fig. 35 und 36).

1) Täitt. S. 5, 2, 3, 6.

2) Sund. (Bl. 11, a): ckäikasmin praetärc.
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9. Die lange Seite der (oblongen) Backsteine ist in der ersten

Schicht (Fig. 35) nach Osten, in der zweiten (Fig. 36) nach Norden
gerichtet. **

1)

Karav. (Karav. I, Bl. 28, b): bhfdäbhävnyö. 'ktam ca Bäudhäya-
nena

:

*arvatra bhedän vorjaycd iti [Biudh. äulb. 8. II, 22 ff. (Pand. X,

139)]. Vgl. ferner Biudh. Sulb.

S. II, 65 (Pand. X, 145) und da-

selbst Thibaut's Anmerkung: „ln

tbe third and the fifili layor tbe

bricks are placed ln the same
manner as in the first; in the

foorth layer io the same manner
u in the second. In this way
the "bhedas" . . . are avoided

throoghout“

10. (Um die Backsteine) 1*

für die kreisförmige (gärhapa
tyaciti herzustellen) werfe man
(irgendwo)** einen Thonhaufen
auf, schlage in der Mitte (des

Aufwurfs) einen Pflock (M in

Fig. 37) ein und beschreibe um
denselben mit */ s vyäyäma (als

Radius) einen Kreis. In diesem

(Kreis) ziehe man ein Quadrat (AB CD), so gross als möglich, 8*

(und) teile dasselbe in 9 Teile und jedes Segment 4
* in 3 Teile.

1) Karav (Karav. I: Bl 28,b):

mandaläyäm gärhapatyacityäm
karanam l,ah uprayatnaaädhyam.
itiprakäräntarcne 'stakiuampä-
danam brüte.

2) Karav (a. a. O.): kvacid
bhütale vyäyämamätriidhikavi-
ttäram, jänupancamördlwapra-
mänam . . . mrdnbimbam Icrtvä . .

.

3) Vgl. Biudh. 6ulb. 8. II, AT

70 (Pa$d. X, 166) und daselbst

Thibaut's Erklärung: „Two dia-

meteis [A C und B D] »tanding at

right angles on each other are

drawn in the circle and their end
points joined by four lines; these

are the sides of the largest pos-

sible square“.

4) Vgl. Biudh. Sulb. 8. II,

71 (a. a. O.).

11. Beim Aufsetzen (der Backsteine auf die Stätte des yärha-
patya.) lasse man (bei der 1. Schicht, Fig. 37) die Ecken des

Quadrats (A
,
B , C ,

D) nach den Zwischengegenden sehen
,

bei der

2. Schicht (Fig. 38) die Mitten 1
* (der Seiten desselben). 2

* Man
schichte abwechselnd, 8

* so viele prastäras man zu machen wünscht.

I) Karav. (Karav. I: Bl. 29, a): mandaläyäm upadhänakälc prathanu-

0.

Fig. 88.

0.

Fig. 37.
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prastärc caturaJrasya sraktih könadiksu samyöjayed; dvillye prastüri

calurairasya madhyäni könadiksu »amyöjayet.

2) Vgl. BHudh. Salb. S. 11, 72 und Thibaut's Anmerkung zu Bludb.

Sulb. 8. II, 70 (Papd. X, 1C6).

3) Vgl. die Anmerkung zu VII, 9.

12. Für die dhipniya's wird gelehrt: „Sie haben das Maass

eines pisila“A1

1) Karav. (Karav. I: Bl. 30, a): tripadam pixilam, muslikrtö ’ratnii,

pisilam ity fke, hahvör antarälam pixilam ity ehe.

13. Nach einigen sind sie quadratisch, nach anderen kreisförmig. 11

1) Äp. Sr. S. XVII, 21, fi. BSudb. Sulb. S. II, 73 (Papd. X, 166).

14. (Um die Backsteine für die dhütniya’s berzustellen) werfe

man (irgendwo) Thonhaufen '• auf, teile (den deha des) ägnidhriya

in 9 Teile*1 und lege (beim Aufsetzen der Backsteine auf die Stätte

des ägnidhriya) an die Stelle eines (Backsteins, nämlich in die

Mitte) 21 einen Stein. 81

Fig. 39. Fig. 40.

1) Karav. (Karav. 1: Bl. 30, a): mrdn dt hün krtvfi
,
mrteambaiuüiino

tIfhän ujxicayän Litnbani krtvii . . .

2) Vgl Bäudh. Sulb. S. II, 74 (Pand. X, 166) und daselbst Thibaut*

Erklärung: „When tho ägnidhriya is square-shaped [Fig. 39], it b divided

into niue small squares, and tho square in the contra covered with a ston»

instoad of a brick; when it is circular [Fig. 40], a round stone . . . . h

placed in the centre of tho circle, the romaining area of which b divided

into eight ©quäl parts“.

3) Vgl. Äp. Sr. S. XVII, 21,2.

15.

(Dann) teile man die (deha's der) anderen (dhüniya’s),
wie

die für jeden vorgeschriebene Zahl 11 es verlangt, und setze (anf

der Stätte eines jeden der dhisniyas die Backsteine) an die rich-

tige Stelle. 21

1) Vgl. Äp. i)r. S. XVII, 21, 3 und 4 und BSudb. Sulb. 8. II, 75 und

76 (Papd. X, 167).

2) Karav. (Karav. I : Bl. 30, a)
:
yalhäyögam

:
yatra dt'xe yäyä iflakü

yujyante, tatratatra tämtSm istakäm upailadhyät.

Kap. VIII.

1. Es wird gelehrt: 11 „Derjenige, der einen ayni schichtet,

wird gewiss etwas Rechtes“.
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„Er wird fürwahr nach dem Bilde der Vögel geschichtet“,*1

so (lautet) eine Vorschrift über die Gestalt (des agni).

Oder (die Form 31 desselben wird) aus einer ausdrücklichen

Anordnung 31 (ersehen).

1) Täitt. S. 5, 1, 2, 3.

2) Täitt. S. 5, 6, 3, 2. — Siehe auch Bäudh. Sulb. S. III, 8 (Pand. X,

169); Sat. Br. 6, 7. 2, 8 (Eggeling III, 275).

3) Sund. (Bl. 12, b): pratyuksavüihänäd vä: jxikm bhavati, vyäma-
mäträu paksät< ca puccham ca bhavati 'tyädi [vgl. Tiitt. 8. 5, 2,5, 1. Bäudh.
Sulb. S. II, 20 (Pand. X, 74)]. pratyaksavidhänäd vä 'krtih pratyctavyä.

2. Mit einem Bambusrohr von der Länge
,

wie (in der Täitt.

S.)
11 überliefert wird, misst man für den ätman (Körper, ABCD

0.

A D

W.
Fig. 4t.

in Fig. 41) 4 (Quadrat-)pumsds aus, für den südlichen Flügel

1 fntrusa (V), für den Schwanz 1 purusa (VI), für den nördlichen

Flügel 1 purusa (VII). Dann verlängert man den südlichen Flügel

ira Süden um 1 aratni , ebenso den nördlichen Flügel im Norden,

(und) den Schwanz im Westen utn 1 pradHa oder um 1 vitasti.
ä)

1) Sund. (Bl. 13 »): yävadämnätcna, yathäsamnmnütena, purttsamä-
trena

,
vakxycunnnena [siehe die folg. §§ 7 und 8], pahcäratninä vctiunä.

Über dio Bedeutung des von Sund, in seiner Erklärung gebrauchten yathii-

»amämnäta siehe den Index zum Äp. Sr. S. Die in Betracht kommenden
Stellen der Täitt. S. werden in VIII, 7 und 8 angeführt werden.

2) Vgl. Äp. &r. 8. XVI, 17, 10—14; Bäudh. Sulb. S. III, 16—22 (Pand.

X, 170).

3. Der einfache 11 ist der erste 21 agni, der zweifache der zweite,

der dreifache der dritte. So steigen sie auf bis zum lOlfachen. 31

1) Sund. (Bl. 14. a): vidhiyata iti vid/ut
,
purusamatram ksctram.

prathamähära ekavidhah. Karav. (K. I: Bl. 34, a): ekä vidhä yasyä 'glich,

ta ekavidhah.

Bd. LVI. 23
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2) Sund.: (Bl. 14, a): prathamäharc.

3) Äp. &•. 8. XVI, 17, 15.

4. (Es wird) aber auch folgendes (gelehrt): Den siebenfachen

(agni) schichte man; der siebenfache agni ist die Grundform. 11

Von diesem an aufwärts 21 (mache man) immer den folgenden um

1 (Quadrat-puruya) grösser.*1 So wird gelehrt. 41

1) Karav. (K. I: Bl. 34, b): taptavidhö ’gnib prakrtir, anye ’gnayö

vikrtayah. Karav. (K. I : Bl. 34, a): sajitavidha eva prakrtibhütö 'gtu»,

tasrniit ta eva prathamam eetavyö, niii 'kavidhah.

2) Karav. (a a. 0.): tata ürdhvam, tatall »aptavidhäd ürdhvom;

eköttarän, ekäikina ’dhikän, agmmi cinvUe ’ti erutib.

3) Weitere Erklärungen zu diesem und dem vorausgehenden § siel»

IX, 5 in Anmerkung 5, j>.

4) Äp. 6r. S. XVI, 17, 16. Vgl. auch äat. Br. 10, 2, 3, 17 und 18

(Eggeling IV, 312).

5. Der einfache (agni ) und die folgenden (bis zum 6 fachen 11
,

die alle die Form eines Quadrats 21 haben) haben keine Flügel und

keinen Schwanz
,

weil (wo von paksais und puce/ia die Rede ist)

aaptavidha zu ergänzen*1 ist, und

weil es mit (gewissen) Schrift-

steilen unvereinbar 41 wäre.

1) Karav. (K. 1: Bl. 48, a): fka-

vidhadinäm sadvidiiaparyaiääntim

sannäm agninüm.

2) Sund. (Bl. 15, a): ekavidkä-

dinäm caturaxränam . . .

3) Karav. (K. I: BL 34,b):

bhavatl ’tyädi — [vgl. VIII. 1,

Anm. 3] — paksapucchavidhäyaka-

väkyarya saptamdhaprakaraiuipä-
thät, tacchisatVHvagateh.

4) Karav. (a. a. O.j: vyäyäma-

miitrapaksapucchäikavidhatvavidhäyakayöh srutyör virödhät.

6. Was beim 8 fachen (agni) und den folgenden (je) von den

7 (purusa s des 7 fachen) verschieden 11 ist, teile man in 7 Teile

und lasse in jeden purusa (des 7 fachen ayni) 1 Teil eingehen, 31 weil

eine Veränderung*1 der Gestalt (des agni) nicht schriftgemäss wäre.

1) Sund. (Bl. 14, b): yad adhikam saptabhyah.

2) Zur Erklärung siehe IX, 5, Anmerkung 5, ß.

3) Sund. (Bl. IG, a): yadi tv adhikäU purusäh kvacid ck&ikatmtn

pratleia, Citmani, pakse [so korr. — Ms.: purusc] pucc/u: vä, uidJiiylraa,

prakrtyagnyäkrtir vikriyela.

7. »Man 11 misst (den agni) mit dem Maasse eines Mannes

(d. h. des Opferers) aus.* .Man*1 misst (ihn) mit einem Bambus-

rohr aus.* So 31 wird gelehrt.

1) Täitt. S. 5, 2, 5, 1.

2) Täitt. S. 5, 2, 5, 2.

3) Sund. (Bl. 16, a): yävän purusa ürdhvabähus, tävatä venuki

'gnim vimimlta iti srutidvayasyä ’rthab.

8. Man schneide an einem Bambusrohr, in einer Entfernung

(A B in Fig. 42) gleich der Höhe des Opferers mit emporgehobenen
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Armen, 1
) zwei Zeichen (A, B) ein, (und) in der Mitte ein

drittes (C). 2)

1)

Äp. Sr. S. XVI, 17, 8. Tältt. 8. 5, 2, 5, 1, Bäudh. Salb. S. III, 13

(Fand. X, 170). 2) Bäudh. Sulb. 8. III, 11.

9. Man lege das Bambusrohr westlich von der Grube des

Opferpfostens längs der prpthyaV hin, schlage an den Einschnitten

(A
,
B

, C) Pflöcke ein 0, E, F), mache (das Rohr) von den beiden

westlichen (Pflöcken
,
E und F) los 4) und beschreibe (beim west-

lichen Pflock F beginnend) 3) in der Richtung nach Südosten einen

Kreisbogen bis zu dem (östlichen) 41 Ende (des zu konstruierenden

Quadrats).

1) Karav. (K. I: Bl. 36, a): yüpävataxya paicät »aincaram ava»i»yä,

'nuprtthyam
,
ppathyäyäm, verturn nidhuya. Kommentar zu Bltudh. Sulb.

S. III, 23 (Pand. X, 186): yüpnvaliyäc chankör ardhaprakramam avasisya;
vgl. hierzu auch Bäudh. Sulb. 8. I, 97 (Papd. X, 18).

2) Karav. (a. a. O.): aparäbhyän saukubhyäm vfnum unmucya.
3) Karav. (a. a. O.): ajHiraxaükumülütl ärabhya.

4) Kommentar zu Bäudh. Sulb. 8. III, 23 (Papd. X, 186): atra cakxur-
»hnitüc caturafrapürväntät.

10. (Dann) mache man (das Rohr) vom östlichen (Pflock D)

los, befestige es am westlichen (F) und beschreibe in der Richtung

nach Südwesten einen Kreisbogen bis zum (westlichen) Ende (des

Quadrats).

Kap. IX.

1. (Darauf) mache man das Rohr (vom westlichen 1 ) Pflock)

los, befestige das am einen Ende des Rohrs eingeschnittene Zeichen

am mittleren Pflock (E), lege das Rohr über den Schnittpunkt 2)

(6) der beiden Linien (d. h. der Kreisbögen) hinaus, nach Süden

gerichtet, (auf den Boden) hin, schlage an dem äussersten Zeichen

einen Pflock (H) ein , befestige an diesem (Pflock H) das mittlere

Zeichen des Rohrs, lege die beiden anderen an die Enden 8
) der

beiden Linien (d. h. der Kreisbögen) und schlage an den beiden

(äusseren) Zeichen zwei Pflöcke (J und K) ein.

So (erhält man) einen Quadrat -yjuru.va (D F K J).

1) Karav. (a. a. O.) : aparasmäd unmucya.

2) Karav. (a a. O.) : lekhätamaram, lekhayöli sampiitah.

3) Sund. (Bl. 16, b): pürvüpare. chidrR likhayür yatra nijxitatas,

täv eva lekhäntäu. — Vgl. auch den Kommentar zu Bäudh. Sulb. 8. 111, 23

(Pand. X, 186).

2. So misst man von rechts her für den äfman 4 (Quadrat-)

punifa s
1
) (I und II, III und IV in Fig. 41) aus, für den süd-

lichen Flügel 1 purusa (V), für den Schwanz 1 purusa (VI), für

den nördlichen Flügel 1 puru$a (VIT). (Dann verlängert man) den

südlichen (Flügel) im Süden um 1 aratm 2) u. s. w. 3
' (Die Fort-

setzung siehe VIII, 2.)

1) Sund. (Bl. 16, b): prslhyäyäm pürvayöR caturenirayüh päJcätyah
taiilcur aparayöb päurastya/i.

22
*
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2) Sund. (a. a. 0.): veriöh pancame laksanam krtvä
,

tena paksiu

2>ravard}iai/<~d evam dadame laksanam krtvii puccham.

8) Vgl. Garbe. Gurupüj&kfiumudi, S. 33: „Die mit ity uktam schließen-

den Sütra sind wörtliche, fast stets mitten im Satz abgebrochene Citate .

.

3. 1 * Oder man lege von der ppsthyd aus den akanayävenu'>

(BD in Fig. 43; vgl. akpnayärajju
;

d. h. den saviäesa [s. 1,6})

des venu (AD), der 1 puruqa lang ist
a
*

,
(auf den Boden) hin

(B D)
,

(ebenso) im Osten den andern (venu, A D) und fixiere mit

diesen beiden den südlichen amsa 3
* (D). Nachdem man gewechselt 4*

hat, (fixiere man) die beiden &rvni"s (E und F). Wie vorhin (den

südlichen, fixiere man dann auch) den nördlichen amsa (G) s
*.

1) Diese zweite Art der Konstruktion des agniksctra beruht auf II, 1.

•2) Karav. (K. I: Bl. 36, b): evam hi venumänam. dvtiu tüvad w«i
bhavatas. tayär ekah purusamätrö [A D], ’nyah purusamätrasyä 'ksnaijä-

rajjusamas [B D], tübhyäm vimänam.

3) Sund. (Bl. 16, b): prsthyäyäm
purusäntarälän iaiikün A, B, C]

0 nihatya, madhyame [B] savUisam
[BD] pratimucya, pürvasminn ita-

ram [A D], tayär antyr chidre yatra

[D] samjxitatah
,
sa daksinämsah.

4) Sund. (a. n. O.): viparyasya.

purvsamätram [A D] päicätye [C]

pratimucya, tränt.

S. 5) Sund. (a. a. O.)
:

pürvaeatl

utlaram amsam. evam paha-

pucchesv api.

4. Oder man misst (den agm)

mit einer Schnur aus und misst

dann, wie bei der uttaramh"
K (mit einer samyä), (nachträglich

43 • noch) mit einem Bambusrohr**.

1) Vgl. VI, 9.

2) Sund. (Bl. 17, a): asmin jxikse iamyanmnavad: adrstärtham veitv-

mänam. Karav. (K. I: Bl. 37, a): uttaravedinyäyena, yathä ’ttaravfdir:

,.
yugena yajamänasya vä padäir vimäya, samyayä jxirimimite 'VI, 9]

’drstärtham
;
evam atrii ’pi rajjvä vimäya venunä mänam adrftärthan

syät. tathö ’ttaravcdivikäratväd agne rajjvä vimäya, venunä iamyaiß

cä ’drstärtham vimänam bhaved iti.

5. Bei der Addition eines Teils 1
* (oder mehrerer vidhä's) zu

den mit Flügeln und Schwanz versehenen (agnCs

;

d. b. zn dem

siebenfachen und den folgenden, vgl. VIII, 5) lasse man die sapta-

malcarant 2) der (Summe 3
* der ursprünglichen und der hinzu-

gefügten) viclhas [und ebenso bei der Subtraktion 4
* eines Teils die

saptamakarani der Differenz] an die Stelle des pum.sa treten und

konstruiere (dann die Grundfläche des zu schichtenden agni genaäss

vrn, 9 ;
IX, 1—3)

s
*.

1) Vgl. Bäudb. Sulb. S. 11,4; 11 und 12 (Pand. X, 72f.).

2) Vgl. dvikarani (l, 5); trikaranl (II, 2); trtiyakarani (II, 3); ferner

Karav. (K. 1: Bl. 37, a): yävatyö ’gner vidhäh santi, täsäm saptamam yu

karvti, sä vidhäsaptamakaran i.
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3) Sund. (Bl. 17, a): vidhänäm samastänäm saptamasya karani]

ciyamänasyä *gncr yah saptavw ’mäas, tasya karani jmrusasthäniyä.

4) Sund. Ca. a. O.): astavidhädisu sapaksapuechesu vidhänäm abhyäsa
;

ekavidhädisv apacayah. . . . ap a c a y a vacanam iyenacidädyartham .

Was Sund, mit letzterem meint, hat er in dem Kommentar zu VIII, G (RI. 15, a)

ausgeführt: atra caturaärägneh prastäväd ekavidhädinäm caturasränäm
apaksapucchatväd „astavidhaprabhrtinäm“ ity uktam. yadä tu iycnn-
cidädividheh sädhäranotväd ,

„vayasarn vä esa pratimayf“ ty [VIII, l]

äkrtividhänäc ca äyenädyäkärena sapakpajiucchatvamekavidhä-
dinäm, tadä yan nyünam saptabhyas

,
tat saptadhä vibhajya prati-

purupam jahyäd [vgl. jahyiit mit ävesayet in VIII, 6!j iti draptavyam.
Auch Karav. vertritt sowohl in seinem Kommentar zu VIII, 5 (Bl. 34, b und

35, a) als in demjenigen zum obigen Sütra die Ansicht, dass auch der

1 fache bis 6 fache agni in Vogelgestalt geschichtet werden könne; vgl. Bl. 37, b :

nanv ,/kavid/iaprabhrtinäm na pakpapucchäni bhavantV ‘
'

ty [VIII, 5]

uktam ? satyam uktam..., na ’tyantanipediia . Ikavidhajrrabhrtlna

m

api pakpapucchäni bhavanty eva.

Dies ist aber sicher nicht die Ansicht des Sütra-Verfassers; denn nicht

nur sagt er VIII, 5 ausdrücklich: „ekavidhaprabhplinüm na pakpapucchän

i

bhavanti, saptavuUiaväkyatiepatväc chmtivipratipcdhäc ca“, sondern auch
aus XII, 1 [vgl. hier besonders karani, Quadratseite!], wo die Schichtung

des 1 fachen bis 6 fachen agni behandelt wird
,
geht deutlich hervor, dass er

bei diesen 6 Altären keine andere Grundfläche als eine quadratische an*

gewendet wissen will. Und eben darum giebt er überhaupt keine Kege)

mehr für die VergrÖsserung des einfachen und der 4 folgenden agni ’s: die

Seite des zweifachen ist die dvikarani (1,5) des einfachen, die Seite des

dreifachen die trikarani (II, 2) desselben, die Seite des vierfachen seine

catupkarani u. s. w. Und dies alles ist schon im 1. patata gelehrt worden.

In dem von den Kommentatoren beigebrAchten Falle giebt es also für

den Sütra -Verfasser keinen apacaya. Aber auch sonst ist im Äp. Sulb. S.

nirgends vou der Verkleinerung eines gegebenen agni die Rede. Im Gegen-
teil, eine solcho wird ausdrücklich verboten; vgl. X, 10: vijüäyate ca: na
jyäyämsam citvä kaniyämsam ein vite ’<*.

apacaye ca in IX, 5 ist also ein Zusatz, der herrührt von einem Ver-

treter der Ansicht, dass auch der 1 fache bis 6 fache agni in Vogelgestalt

geschichtet werde.

5) «) Das obige, mit VIII, 6 eng zusammenhängende Sütra kann ohne
Zuhilfenahme von XXI, 10 nicht erklärt werden. Auf diese letztere Stelle

beruft sich auch Sund
,
und zwar in seinem Kommentar zu VIII, 4; er sagt

hier (Bl. 1 4, a) : saptavidhäd ürdJivam eköttarän di ' kaäatavidhät. sarva -

trä 'ratnipradiäänüm na vrddhir
,
vidhänäm eva vrddhiva -

canäd
, ekavim»? „purupä bhyüsö f nä *ratniprÜdeäänäm 11 ity

[XXI, 10] lingäc ca.

Unser Sütra XXI, 10 findet sich nun auch Rfiudh. Sulb. S. III, 321
fPand., N. 8. I, 7G8): dufvamedhikasyä 'gneh purupäbhyäsö

, nä 'ratnipru-

dtäänäm. „In the agni constructed duritig the asvamedha, only the purusbas
are increased not the two aratnis and the prädesa“.

Aus Thibauts Erklärung zu diesem Sütra ist folgende Stelle für uns
wichtig: According to the rules about the increase of the agni given in the

heginning of the second adhyiiya Fand. X, 72f.1, the agni of the asvamedha
*ould have to be constructed by giving a proportionate increase to all the

parts of the construction .... Rut according to the above sütra and its

commentary the äsvamodhika agni was of a different naturo. It had to com-
prise twenty-one purushas not including the lengtheningof

• the iwo winjjs by one aratni euch and ofthetailbyoneprüdesa,
so that its ätman consisted of twelve square-purushas

,
its wings and tail of

three purushas each. A proportional increase of the two aratnis and the

pridesa would amount to l*/a square-purushas and thon the agni would no
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longer be "ekavinsa" as the sruti demands. Therefore th« wings were

longthened only by the regulär aratni (of 24 aügulis) and the

tail by the regulär prädesa (12 aügulis), »o that the increase of the

agni caused thereby reinained less than one »quare-purusha and the agni

preserved its character of okavlnsa ....

Zur Konstruktion vgl. den Kommentar zu Baudh. Sulb. S. HI, 3.1

(Fand., N. 8. 1 , 770): . . . tatra purufatrikar any « ]xincatilönayä ’fta-

iatödvayängiUayä pakfapucchänam münam krtvä pakfapucdüfe

aratniprädPiänäm prakfr.pah. Eben dahin geht auch die Er-

klärung, die Karav. (K.'l und II: je letztes Blatt) zu unsrem Sutra XXI, 10

giebt: aratnipradiiä* tv „aratnina dakfinata“ ityädivakyena [VW, 2;

IX 2] svarnpamätrrna vihitu 'narthasamkhyaya. tait prakrtäu jiurufä-

nüm eva samkh>)äsamyögäd aiteamfdlu ’py fkavinu!ägnau purummim

Pva somkhyüsamyögö yukta ity. aratnipradeiäs tv anabhyasta bhavfyuh.

purufäbhyäsäd anantararn „aratnina dakfinata “ iti kur-

yäd. ity arthah. ....
Demnach ist die Konstruktion der Grundfläche das ekavtmia agni

folgende. Man lässt die' trikaranI des purUfa an die Stello des purufa

treten und verfährt im übrigen genau so, wie VIII, 9 bis IX, 3 beschrieben

wurde. Insbesondere werden ganz wie dort (vgl. IX, 2) ,
nachdem tilman,

pakfas und jmccha ausgemessen sind, die pakfas je um 1 aratni (— 21

an«) und das puccba um 1 prädÄta (= 12 ang.i verlängert.

ß) Wird an Stelle des saptavtdha agni der

ekavimsa konstruiert, so ist dies ein Fall des

vidhäbhyäsa (IX, 5). Da der ekavitwla gerade

3 mal so viel purusa's enthält als der saptavüiha.

so geschah hier die Konstruktion mittels der

trikarani (in einem ähnlichen Falle wird VI, 1

die dvikaraui und V, 8 die trtiyakaranl an-

gewendet).

Wie abor, wenn der astavidka oder z. B.

der saptadaiavidha statt der Grundform kon-

struiert werden soll? Die hier anzuweudende

Kegel ist schon VIII, G angegeben und dann bei

der Konstruktion des agnikfetra (VIII, 9— IX, 4)

in dem obigen Sütra (IX
, 5) in etwas anderer

Wendung wiederholt worden: sapakfapucchrsu

vidhäbhyäsä vidhäsaplamakaranim purufasthäniyäm krtvä viharit.

Über vidhä in vidJiäsaptamakarani siehe Aum. 3. In vidhabhyäsa be-

zeichnet vidhä die Differenz zwischen dem siebenfachen und dem zu kon-

struierenden, in unsrem Beispiel dem 17 fachen, agni. Sie ist also hier —
10 Quadrat-/»uru(ia’s.

Diese Differenz ist VIII, 6 gemeint mit den Worten: yad anyat tti]>-

tabhyas. Es heisst dort weiter: tat saptadhä vibhajyn. Nachdem man (mit

der dafakaraiii als Seite) ein Quadrat ABCD (Fig. 43a) = 10 Qnadrat-

purufa’s gezeichnet hat ,
teile man dasselbo in 7 Teile und verwandle ein

solches Siebtel (= 10
/,

QundTSt-purufa) ,
d. h. Kechteck, z B. ABEK,

nach II, 7 in ein Quadrat.

pratipurusarn ävesayet: Dieses Quadrat, das Vt des Zuwachses dar-

stellt, und ein Quadrat-/»«™.?// (d. h. */, dos 7 fachen agni) werden alsdann

nach 11,4 in einem neuen Quadrate vereinigt. Dieses letztere ist also =
1 -j- ie/ 17/ Quadrat-/)»:™«/ und demnach seine Seite die vulka —

[— 17 Quadrat-piiruso's] — saptama — [— ,7
/,

Quadraf/turuf«; — karant.

vidhäsaptamakaranim purufasthäniyäm krtvä viharet: nämlich nach

VIII, 9 ff., nur mit der Abänderung, dass überall, wo es doft purufa heisst,

die vidhäsaptamakarani und deren Quadrat einzusotzon ist. Namentlich

gilt bei der Konstruktion auch IX, 2: . . . aratnina dakfinatö dikfinam

ity uktam, wie dies aus den unter a) angeführten Citaten deutlich hervor-

A F

Jt E
Fig. 43 a.
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geht, besonders auch aus der Stelle des Karav.: purufäbhyäsüd anantaram
„aratninä dakfinatau iti kuryät.

y) Die Verlängerung der pak$cis beträgt also nach Apastamba immer
nur 24 anguli's, die des puccha immer nur 12 anguli'

s

(vgl. auch das unter

a.) gegebene Citat aus Sund.: survaträ Watnipriulciänäm na vrddhir
,

vidhänäm eva vrddhivacanüt). Demnach besteht der Flügel eines ver-
grösserten agni (d. h. nach dem vidhäbhyäsa

;
IX, 5) stets aus folgenden

2 Teilen: a) aus einem Quadrat AB CD (Fig. 43 b) mit der vidhäsaptama-
karani als Seite, und b) aus einem Rechteck DCEF, desson eine Seite eben-

falls die vülhäsaptamakararä bildet, während die andere Seite stets =
24 anguli*» ist.

Es ist leicht zu sehen, dass auch dieses Rechteck DCEF — weil seine

eine Seite, die vidhäsapUtimikaranl
y
wächst — bei jedem folgenden agni

grösser ist als beiin vorhergehenden; abor es wächst nicht in demselben Ver-

hältnis wie das Quadrat AßCD, weil seine andere Seite DF immer =
24 anguli'

a

ist.

Die Frage, wie gross der Inhalt eines vergrösserten agni genau,

d. h. alles — auch jene Verlängerungen — eingerechnet, sei, hat unsetn

Sütra-Verfasser nicht beschäftigt. So bezieht sich denn bei Apastamba die

Bezeichnung aptavidha oder navavidha oder Baptatbüavidha oder ckavimia,
d. h. ekavim&avidha (Pand. N S. I, 768) nur auf die 8 oder 9 oder 17

oder 21 Quadrat-ymm^a’s , welche der betreffende agni nach dem vidhä -

bhyäsa enthält, die selbstverständliche Verlängerung der Flügel (um 24 anguli's)

und des Schwanzes (um 12 angulis), nicht eingerechnet. —
Ganz anders verhält sich dies alles bei Bftudhfiyana; vgl. zunächst

Bäudh. Sulb. S. II, 12 (Pand. X, 73) mit Äp. 6ulb. S. VIII, 6 uud IX, ö:

yad anyat prakrtes, tat pahcadaxa yad anyat saptabhyas
,

tat sapta-

bhägän krtvä vuüiäyämvidhäyäm dhä vibhajya pratipurunam äve-

dväudvau b/iägäu samasyet. täbhir äayet
;

«.: vidhäsaptanuikaranhn
ardhäftamäbhir agnim cinuyät. purutiasthäniyäm Icrtvii viharct.

Bäudhfiyana lehrt also eine gleichmäßige
Vergrößerung aller Teile des agni, auch der

^
Verlängerungen der Flügel und des Schwanzes.

Er teilt daher jedesmal den Zuwachs in 15 Teile,

wovon auf jeden Quadrat-puru$a des 7 fachen

agni 2 kommen und 1 auf die beiden aratni's

und den prädisa verteilt wird. Der astavidha

des Bäudhäyana enthält darum genau 8 l

j%
Qua-

drat-/mrn*a s, der navavidha genau 9 1

/f
u. s. w.

Darum beißt es Bäudh. Sulb. S. II, 1 ff. : ar- B
dhüstamapurusäh prathamö 'gnir

f
ardhana- Fig. 43b.

vamä dvitiyö, 'rdhadaiamäs trtiyah.

Karav. und Kapard. stehen nun bei ihren Erklärungen zu VIII, 4;

VIII, 6; IX, 5 ganz unter dem Einfluß der angeführten Sutren des Bäudhäyana,

auf den sie sich zuweilen auch ausdrücklich berufen. Dagegen hat Sund,

wenigstens soviel richtig gesehen
,

dass bei Apastamba sieben — in „sapta-

bhyas „saptadhä 1
', „vidhäsaptamakaranim*• — gleich sieben und nicht

= 7 1
'

2 ist. Sund, polemisiert daher in seinem Kommentar zu VIII, 6 (Bl.

16, a) gegen die gewaltsame Interpretation der andern, die bei ihrer Erklärung

von VIII, 6 sagen müssen: sapUibhyah särdhasaptabhya ity\ tvarn sapta-

dhä 'rdhästadhe *ty\ evam uttaratra [IX

,

5] vidhäsaptanutkaranim vi-

dhär(Üiästam<tkiiranim [so korr. — Ms.: vidhästarnakaramm] iti.

Dafür verfällt aber Sund, in einen andern Fehler. Er unterscheidet

nämlich folgende 2 Arten von agni*s: 1) Ist dor saptavidha die Grundform,

so hat sowohl dieser als die folgenden die beiden aratni's und den prädesa.
Für den vidhäbhyäsa gelte hior Bäudh. Sulb. S. II, 12 (!). säratniprädise
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saptavidha ährtu
,
uttare 'pi saratniprädedäh (zu VIII, 4; Bl. 14, b). tära-

tmprädäfc : tatra Bäudhäyancnä 'kto vibhago: „yad unyat jyrakrUs . .

.

44

iti [Bäudh. Sulb. S. 11, 12]. (So Sund, zu VIII, G; Bl. 15, b.) 2) Ist aber

der ekavidha die Grundform
,

so bat der nach diesem konstruierte sapUi-

vidha (und ebenso die folgenden agni's) keine aratni's und keinen prädtsa :

yas tv ck< ividhädikramenä 1harnte
,

tusya saptavidJiädisv apy ornini-

prädi'Jänärn abhäva
,

ekottaratvavirÖdhät. (Bl. 14, a; zu VIII. 4.) Und

nur auf den vidhäbhyäsa in diesem Falle beziehe sich VIII, 6 und IX, 5.

Untersucht man aber den Text des Äp. Sulb. S., vergleicht man ins-

besondere die Konstruktion des saptavidha (VIII, 8—IX, 4), so findet man,

dass Äpastamba einen saptavidha
,
welcher der Schriftstelle : „aratnina da-

ksinatä daksiuam paksam pravardhayati . .
,“ nicht genügt, überhaupt nicht

kennt; und nimmt man dann noch das unmittelbar darauf folgende Sütra

IX, 5 hinzu, wo es, obgleich der agni soeben als säratniprädesa konstruiert

wurde, „vidhä 8 aptamakaranim" heisst, so bedarf es keines weiteren Be-

weises dafür, dass auch Sund, (wie Knrav. und Kupard.) IX, 5 und die damit

zusammenhängenden Sütren nicht nach dem Sinne des Sütra-Verfassers er-

klärt hat.

Brauchbar ist seine Erklärung nur für VIII, 3: der ekavid/ia ist bei

Äpastamba = 1 Qa&dTntpurnsa (nicht = 1 */a ,
wie bei Bfiudh.; vgl. Bäudh.

&ulb. S. II, 14 [Papd. X, 74l); der dvividha = 2 Quadrat -purusa'a; der

padvidha = 6 Quadrat -purufu ’s. Aber der saptavidha (VIII, 4) ist =

i ir m ir v
2*tang 2bang. 1 f* 12

7 Quadrat-purtf^as -|“ aratni's und prädcJa-, der aftatridha = 8 Quadrat-

purui<ds -j- aratni ’s und prädexa und so auch der ckavimsa (XXI, 9 und

10) = 21 Quadrat-/wrttf»a’s + aratni s und prädeJa\ kurz, der saptavidha

und die folgenden agni's sind für Äpastamba ganz selbstverständlich särti-

tnipräilcsa's
,
auch wenn er (abgesehen von den Stellen XII, ß. 12. XV, 3 und

XVIII, 3, wo vom agni säratniprädesa und, noch deutlicher, vom agni

säratniprädesa saptavidha die Rede ist) säratniprädesa nicht ausdrücklich

hinzufügt und die beiden aratni's und den prädesa (zwar an den eben

genannten Stellen — wo es sich um die Verwandlung der Grundfläche

des caturasrasyenacit
,

d. h. des saptavUiha
,

in ein Dreieck, einen

Kreis u s. w. handelt — bei der Berechnung des saptavidha, aber)

nicht beim vidhäbhyäsa und nicht bei der Berechnung der ver-

grösserten agn i's berücksichtigt.

6. Man mache (5) Modelle l) für die Backsteine (s. Fig. 44):

(das erste) mit 1

5 purusa 2) (= 24 ahguli*s); das zweite auf der

einen Seite 1 Vs mal so lang; 3) das dritte auf der einen Seite

l
/s purupa, auf der andern 1 pnuleda lang; 4) das vierte auf allen

Seiten 1 prädeda lang; das fünfte, quadrat förmige, Vis (purn?a) b>

(= 8 ahguli*s) lang.

1) Vgl. VII, 7.

2) Sund. (Bl. 17, a): ckam idam karanam aratnimätram samacatur-

asram.
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3) Suod. {a. a. O.): fattrimükä pärivamäni, tiryanmäni caturvimdikä.

4) Sand. (Bl, 17, b): ipfi 'rdhiftakä.

5) Karav (K. I: Bl. 38, a): purufatya paucadmfö bhägö ’ftäügulah.

7. Man mache die Backsteine ’;
5 Jänu (= 6*/5 anguli'g) hoch, 1 '

(jedoch) die näkasad's und die pahcacödä's (nur) halb so hoch. 31

1} Vgl. VII, 7 Anra. 2. — B&adh. Sulb. 8. II, 58.

2) Vgl. Bümlh. Sulb. S. II, 59 (Fand. X, 145).

8. Was (von den Backsteinen) beim Brennen verloren geht,

das fülle man (beim Aufsetzen) 1
' mit loser Erde auf, weil über das

Quantum der (auf den agni aufzuwerfenden) Erde nichts Bestimmtes

vorgeschrieben s>
ist.

3'

1) Karav. (K. I: Bl. 39, a): upadhänakRle purisena pürayet.

2) Karav. (a. a. O.): na hy „etävut purifam vpaksepanlyam“ iti

niyamaJi.

3) Vgl. B&adh. Salb. S. II, 60 (Pauil. X, 143).

0.

11
'

Fig. 45.

Kap. X.

1. Beim Aufsetzen der Backsteine (s. Fig. 45) lege man 10 adlig- 10

ardhä’s (Fig. 44, II) im Osten, (mit der langen Seite) 1
' nach Westen

gerichtet, auf den ätman hin, (ebenso) 10 im Westen, nach Osten 10

gerichtet; je 5 (lege 31 man) an die Enden der beiden Flügel und 10

an di« Verbindungsstellen (A B und (J D) derselben
; die letzteren 10

liegen teils auf dem ätman
,

teils auf dem betreffenden Flügel

{vuSaya)^\ (und zwar) befinden sieh von ihnen die ardheslalcä-Teile

(vgl. Fig. 44, II) auf den Flügeln. 41 (Ferner lege nmn) je 5 (
adhy io
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ardha's) an die beiden Seiten des Schwanzes, (im Norden) nach

Süden und (im Süden) nach Norden gerichtet.

1) Sund. (Bl. 17. b): prattcih pratyagäyatäh.

2) Sund. (Bl. 17, b): elü udagüyatüli.

3) Sund. (Bl. 17, b): pakpa ätmani ca ierata iti viiayäh.

Ebenso wie hier, nämlich adjektivisch, ist viiaya auch Bäudh. Salb.

S. 111,99 (Papd. X , 211) gebraucht. Es ist daher fehlerhaft, wenn p. w.

sagt, vidaya sei auch an dieser Stelle Substantiv. Dies beweist die Erklärung

des Kommentars zu Bäudh. Sulb. S. 111,99: viiayadabdartham ähä ’pa-

stambä: .,'rdham ütmany, ardham jtakpa“ iti. Der Kommentator hst

hier Äp. Sr. S. XVII, 8, 5 und 6 im Äuge, wo es heisst: . . . dvithjäm atha

vUayäm
[
iplakäm]: ardham Citmany, ardham pakpe.

4) Sund. (a. a. O.): aratnimütrüny ätmani.

6 2. Nachdem man am Schwanz den prädeJa (vgL auch Fig. 41)

belegt hat, 1 * bedecke man den ganzen (noch übrigen) 2
’ agni mit

110 (110) piahcainabhägiyas (siehe auch Fig. 44, I).

1) Sund. (Bl. 17, b): pucche 'vaiiptam jyrädeiakpetram yäbhir ifta-

käbhir bhcdaparihäretio ’padhätum sakyatc, täbliir upadadhyät. Ultra

pärifvaynr dvc prädeiamätryäu [vgl. Fig. 44, IV], madJiye catasrö 'rdhi-

ptakii [vgl. Fig. 44, III] udagäyatäh.
2) Sund. (Bl. 18, a): iipte ’gnäu paiicamabhägiyäbhih pracchädite

160 patpaptisatam iptakä bhavanti.

3. Mit pailcadailabhügiyä's (Fig. 44, V, nebst 4 ardhistakä's) 1 *

mache man die Zahl (200) voll.
1 ’

1) Sund. (Bl. 18. a): ütmany udicyä nava ritayas.

— 4; -f- 36 Ultra 'tmamadhyemadhyamüi catasra uddhrtya,p<ittrim-

— 2; -j- 4 iad aptüiigulä [Fig. 44, V] nidhcyäh. . . . ubhayaträ ’fi

6;~-4- 40 pucchägre dvc pancamyäv uddhrtya, caUisrö 'rdheptakä

+ )34 upadhfyä. epa dvidatah prastürah. (Diese nachträglichen

200 -f- 34 Ergänzungen sind in Fig. 45 nicht eingezeichnet.)

4 . Bei der 2. Schicht (Fig. 46, s. S. 861) legt man auf den

io ätman im Süden 10 adhyardliit*s, nach Norden gerichtet, hin, ebenso

10 10 im Norden, nach Süden gerichtet.

Wie bei der 1. Schicht (Fig. 45) die beiden paksa's, so (ist

bezüglich der adhyardha's bei der zweiten) das puccha ’’ (zu be-

legen); (und) wie (dort) das puccha
,
so (hier) die beiden paksa's.*'

An der Verbindungsstelle (AB von ätman und puccha liegen

die adligardhas) umgekehrt. 3’

10 1) Karav. (K. I: Hl. 41, a): pucchägre pucchätmasamdhäu ca paüca-

paiicä ’dhyardJiü upadheyäh.

24 2) Karav. (a. a. O.): pakpayös tu pärivayör adhyardhä upadhei/ä.

atra sämarthyät pnd upadheyäh.

3) Sund. (Bl. 18, a): jntcchäpyaye yä upadhiyante, täsäm ardheptu-

kämäträny ätmani bhavanti [vgl. dagegen § 1 und dort Anm. 4]; pucche

'ratnimäträni.

104 5 . Den ganzen (noch übrigen) agni bedecke man mit (104)

5 paftcamabhägiyä’s (vgl. auch Fig. 44, I, und ausserdem mit 5 ar-

dhestaka’s).
1)2’

1) Karav. (K. I: Bl. 41, a): jmcchäpyayavÜayänäm puratah purupa-

mätrü prädeiü [CHEF in Fig. 46] ’vaiipyute. Ultra puiicamabhägiyänäm
asambhwäd bhedäbhäväya pahcäi 'rdheptakä udicya upadheyäh.

163 2) Karav. (a. a. O.): lä etäis [§ 4 und § 5 zusammen] tripaptih tatam ca.
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6. Mit pancadaiabhägiyä
'

's (Fig. 44, V) mache inan die Zahl

(200) voll. 1 * Man schichte abwechselnd, a
* so viele prastära s man

zu machen wünscht.

1) Karav, (K. I: Bl. 41, a): utrn pakfayör, ätmani
pucche ca catasrah paricamabhägiyä uddhrtya, fattrim- — 4; -f 36
iatam paücadaiabhagiyä upadadkyäd. ätmani parva- — 5; '<*

tyäni rityäm madhvi pabcö ’ddhrtya
,

datSä 'rdhcftukä 9.

whcir upadadhyäd. evam dmtatah prastarah. t -f- ) 37

2) Vgl. Vll, 9 Anra, und VII. 11. -J— 37
—

<jo{)

7. ,Es sind 5 Schichten. Man bedeckt (die ganze Schicht 11
)

mit 5 purisa’s.‘ 2) Die Schicht endigt mit Erde, weil diese einen

andern Zweck hat. 3 -'

0.

Fig. 40.

1) VgL Weber, Indische Studien 13, 242.

2) Tiitt S. 5, 2, 3, 7 und 3, 6, 10, 3. Vgl. auch Ap. Sr. S. XVI, 15, 1

;

XVI, 34 . 6; XIX, 12. 18.

3) Sund. (Bl. 18, b): iftakäh sthantiilä rtbäs
;
tatsamdhänSrtham ]ni-

rifam. utö bhinnaprayöjanatvät samkhyätUaram in7 'vagähatc.

S. Einen bis zum Knie reichenden, aus 1000 11 (Backsteinen)

bestehenden
(mjni ) schichte der Opfernde das erste Mal; einen

bis zum Kabel reichenden, aus 2000 bestehenden das zweite Mal;

einen bis zum Mund reichenden
,

aus 3000 bestehenden das dritte

Mal; jeden folgenden grösser. 3*

Einen grossen, hohen, unbegrenzten 8
* (ayni) schichte, wer die

himmlische Welt zu erlangen wünscht. 4
* So wird gelehrt

1) 200 ln iedom der 5 prastärn’t,. — Vgl. auch llftudli. Su 1b . 8. 11, 26
(Pand. X, 26).

Digitized by Google



362 Bürk, Da» Äpattamba-üulba-Sütra.

i) Täitt. S. 5, 6, 8, 2 und 3. Äp Sr. S. XVI, 13, 11.

3) Sund. (BI. 18, b): mahäntam: vulhäbhyCuerui
;
brhantam: ürditva-

pramäncna
;
und op<irimitum : samkhyayä.

4) Äp. Sr. S. XVI, 13,' 12.

9. Bei dem aus 2000 (Backsteinen) bestehenden (
agni )

haben

die (5) citi’s (je) 2 jrrastära s (also je 400 Backsteine); bei dem

aus 3000 bestehenden (je) 3 prastära's, (also je 600 Backsteine).

Bei der vierten und den folgenden Anwendungen 11 bleibt die Zahl

der Backsteine immer dieselbe 81 (3000).

1) Vgl. p. w., s. v. pratfuimähära ; ferner Karav. (K. I: Bl. 42, b): ähärem

prayögefu. 2 ) caturihapralhriifu prayögesv unantaröktarn trifähatram

nityam, na nyünädhikam ity arthah.

10. Und es wird gelehrt: »Nachdem man einen grösseren

(agni) geschichtet hat, schichte man nicht einen kleineren*. 11

1) Vgl. Bludh. Sulb. S. II, 18 (Pand. X, 74).

Kap. XI.

1. Es wird gelehrt: .Mit viereckigen (Backsteinen) schichtet

man den agni11

. (Hier sind) quadratische (gemeint), weil das Wort

(„caturaärübhir“) keine nähere Bestimmung (upapada,
vUesana **) hat.

1) Sund. (Bl. 19, a): annpapadfUvam : dirghädivüifanäbhüvaJi. Karav.

(K. 1: Bl. 43, b|: anupupadatväc chabdatya. na hy atro ’papadam fru-

gale, „<tirghftbhir iftakäbhir“ „vifamäbhir“ ve 'ti.

2 .
11 Es wird gelehrt: 81 »Die Backsteine sind 1 pada (Fuss)

lang.“ »Sie sind 1 aratni (Elle) lang“. „Sie sind 1 ürvasthis>

lang“. „Sie sind 1 anüka 41 lang“.

1) Vgl. Äp. £r S. XVI, 13, 6 (Bd. UI, 17).

2) Karav. (K. I: Bl. 43, b): clä4 catatrah ärutaya iftakänäm pra-

mänam vidadhati.

2) Karav (K. I; Bl. 44 , a) : ürvasthi [so korr. — Ms.: vrtr] : Srvör

[Ms.: urvör] authi.

4) Karav. (a a. O.): anüka = prfthavamia.

3. (Ein quadratischer Backstein
,

der) 1 anüka (lang ist) hat

eine Länge von */, purusa (— 30 aiiguli’s 11
); (ein quadratischer

Backstein, der) 1 aratni (lang ist) hat eine Länge von l
ji

purusa

(= 24 anguli's iy
). So (d. h. wie von 1

/4
zu J

/5 , so von */s zu (j

purusa = 20 anguli’s weitergehend 81
,
erhält man die Länge des)

ürvasthi. Eine pädestakä (Yiertelbnckstein) ist 1 Fuss (jxida)

lang. 41 (S. Fig. 47 S. 363.)

1) Sund. (Bl. 19, a): purvfasya caturbhägiyä trimfadangulä ;
sä

’nükamätrl 'ty ueyate.

2) Vgl. XV, 4.

3) Sund. (a. a. O.): tathä, tinäi 'er: märgenö 'rvasthi jnataryam,

tac Ca fatlbhägiyam, vimfatyangulam. Dieser etwas künstlichen Erklärung

, musste wegen XI, 8 (vgl. daselbst die 2. Anmerkung) gefolgt werden.

4) Karav. (K. 1: Bl. 44, b): ardhapramäuena pädapramänam t-idhi-

yata ity [III, 10]; atah pahcadntSängubi anükapadil f Fig. 47, III], dvädti-

itängulu aratnipadä [Fig. 47, IV], daiünguUi ürvasthi — [Ms.: urr° —
pädült [Fig. 4 7, V],
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4 . Hier (d. h. beim Fuss, päda in pädamätri) hat man freie

Wahl, weil das Wort (päda) eine mehrfache Bedeutung hat,"

1) Indische Stadien 13, 239 ist die Länge im päda za 12 anguli's an-

gegeben. Iiiudh. Sulb. S. I, 6 (Pand. IX, 293) zu 10 <i uguli's, Btudh. Salb. 8.

I, 9 (Pand. IX, 293) za 15 anguli's. Äpastatnba macht nun von allen diesen

3 Grössen des päda bei seinen pädeftakä's Gebrauch
;
vgl. § 3, Anrn. 4 und

Fig. 47, III—V.

5. Beim Aufsetzen (der Backsteine; s. Fig. 48) lege man je

8 jiädestaka s
1
' (Fig. 47, III) der caturbhägiyä's (Fig. 47, I) an 16

die Enden der beiden Flügel; und an die Verbindungsstellen 2
' der-

selben ebenfalls (je 8), die mit 6 anguli’s in den ätman hinein- 16

gehen ;*> ferner an die dröni's (A und B) und amsa s (C und D)

t aratni 2 $ aiig

2 ft (mg

72ahg

— iT

TL

pancama

bhtigli/ä

1 a/uiLa 10 aiig.

I
catur-

thögiyä

JO aiig.

M ahg. 1

m

ftinK/sthi-lOahg

i

mang.
I

r

Fig. 47

(zusammen 4
') 8 ,

die (im Westen) nach Osten und (im Osten) nach 8

Westen gerichtet sind.

1) Sand. (Bl. 19, b) : caturbhägiyänäm pädeftalcäh panoadaiäitguläh.

2) Sund. (ä. a. O): samdJiyöh
,
pakfiipyayayö/i.

3) Sund. (a. a. O.): ätrnänam padaitgulena präptä
,

naviingulena

pakfäu. Karav. (K I : BI. 45, b) : fadangulämiferui ’tmani praviftäh.

4) Sund. (a. a. O.): ekäikatra ctitatrafcatasra. evum föilaia, . . .

„aftäv“ ity alra täpsärlhö draftavyö. 'Ihn vä tena siitrena trönyam-
sifv aftäv eva vidhiyantc, ’nyä aftäu „pädeftakäbhih samkhyäm pürayed“
ity anena [siehe den folgenden § 8], Hierzu ist zu bemerken, dass nur die

2. Erklärung nach dem Sinne des Sütra-Vcrfassers ist. Denn die Stelle ,,«(*(>-

uyamsefu cä 'flau“ kommt noch zweimal vor, nämlich (bei der 1. Art des

vakrapakfaiyenacit) XVII, 1 und 7; und nach den von Thibaut zu jenom
ngni gelieferten Zeichnungen (JASB., plate XVI, Fig. 11 und 12) werden dort

jedesmal an die (frönt ’s und arnsa's im Ganzen nur 8 Backsteine hiugolegt.

6. Auf den Baum (EFGH in Fig. 48) zwischen den Ver-

bindungsstellen (der beiden Flügel 1
') lege man pancainabhägiyä’s

(vgl. Fig. 47, H) nebst Vierteln (vgl. Fig. 47, IV) derselben. 2'
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J) Karav. (K. I: BI. 45, b): pakpatamdhyär madhye.

2) Sund. (Bl. 20, a): pakptipyayayör antaräle pahcatnabhägiyäh

45 jmncacatuärinalad-, ätäm madhye daia pädamStryah. pädaiabdeüa ca

10 »amnidheh paiicamabhägtyänütu pädä ucyante. täsärn pädcftakänäm
dakfinatö vimiatüi paücamabhäglyä

,
uttaratah pancavim/atir. vtpari-

tam vä.

7 # Nachdem man am puccha den prödiia *> belegt 2* hat, be-

78 decke man den ganzen (noch übrigen) agni mit (78) caturbhäglyas 55

(Fig. 47, 1).

1) Siebe ausser Fig. 48 auch Fig. 41.

10 2) 8und. (Bl. 20, a): daiabhih priideiäih (a. auch Fig 47,1V).

3) Sund. (Bl. 20, a): cvam pracchädüe navaütüatavi iftakä bha-

0.

183 vrcnti. Für den Sütra-Verfasser sind es jedoch nur 183, da Sund, an di*

äröni'i und ninstt's (vgl. § 5, Amn. 4) 8 pSdiflakö’t au viel gelegt bat, an

deren Stelle vielmehr 2 caturbhägäyti'a au setxen sind.

Karav. bringt 186 heraus (K. I: Bl. 46, a): tä etäh [§§ 5—7] fncbi-

iltih iatam. Er hat nämlich das puccha anders, als § 7 verlangt, belegt

(a. a. O.)
:
pucche tu pürvärdhe ’ptüu caturbhäglyä upadhäya, paicärdhe

bhcdubhäväya pancadaia panoama bhägl yä upadadhyät. So erhält

er am puccha xuaammen 23, während Sund, daselbst 26 hat. Da Karav.

die iränit, und amsa’s ebenso wie Sund. (§5, Amn. 4) belegt, so ergiebt

sich für ihn also die Summe von 186. — Wenn Karav. auf das puccha auch

pahcamabhäglyä't legt, so setzt er sich damit in Widerspruch zu unserem

obigen Sütra, welche» unzweideutig sagt: pucche. prädeiam upadhäya, tar-

ttarn agnim eaturbhä giyäbhih pracchadayet.

8t Mit Viertelbacksteinen 1
* mache man die Zahl (200) voll.®

1) Vgl. Bäudh. Sulb. S. 111, 30 (Fand. X, 187): quarter-bricks.

2) Sund, hat bis jetzt 189 Backsteine (§ 7, Amu. 3). Er ergänz: die
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— 6; + 17

+
'~

so uut).

fehlenden 11 ln folgender Weite (Bl. 20. a): pucchasyä — 2 ; 8

'parärdhe parfvayöi cataira/fcatmrah pancadaiähgulä — 4 ;
-j- 9

[vgl. Fig. 4 7, Ul], evam krte jxihcönadvUatam bhavati.
tatah pucchatya pürvärdhe pürivayör madhye catatrn
uddhrtya, nava fadbhägiyäh präcir ujMtdadhyäd.

eram driirüah prmtärah.
Bel Karav. fehlen (vgl. § 7, Amu 3) 14, die er, wie

folgt, erstatt (Bl. 46, a): ätmamadhye paneamyä rityä
upäntyäm caturbhägiyüm [vgl auch Fig. 4 7,1; uddhrtya,
Tutru fadbhägtyän päd rin [Fig. 47, V] upadadhyät.
pucchafrönyör ekäikäin paneamabhä-
yhyäm [Fig. 47, II] uddhrtya, caturai- — 1; 4"
catvrai taipädän [Fig. 47, IV[ upada- -- 2; -f- 8
dftyäd. evam dvüatah prmtärah.

Nach § 7 »Ind nun aber, dem Wort-

Fig. 48a. laut de» Sutra gern*»», erst 183 Back-

3; + 17

+ 14

0.

steine vorhanden. Es fehlen also noch 17. Wäre diese Differenz von 17

(bei Karav. 14, bei Sund. 11) durch 3 teilbar, so könnte sie dadurch aus-

geglichen werden, dass so lange an die Stelle von je 1 paticamabhägiyfi
oder 1 caturbhrlglyä immer 4 pädeslafoTs je derselben gelegt würden, bis

die Zahl 200 voll wäre. Weil aber die Differenz nicht durch 3 teilbar ist,

so wenden Sund, und Karav. übereinstimmend auch 8(tdbhägnjn\ = ürvn-

Bthimätn s, bezw. deren pädestakä's (Fig. 47, V) An. — Um nun dio fehlen-

den 17 Backsteine zu ergänzen, könnten z. B. 3 catur-

bhägiyä?s (oder pahcamabhäghja s) herausgenommen und — 3; +12
durch 12 pädestakas ersetzt werden. Wenn darauf noch — 1; + 9

an die Stelle von 1 caturbhägiyä (Fig. 48a) 9 pädesta- TZ 4 . 21
"

fcas (Fig. 47, V) der fadbhäglyfT» gelegt würden, so wäro r

die Zahl 200 erreicht. + 17

9. Bei der 2. Schicht (Fig. 49, lege man) au der Verbindungsstelle

189

+ ) 11

200

186

+)»
200

183
(» ä> 7)

4-H7
200
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194

+ ) 6

200

(A B) des Schwanzes (5)
11 paiicamabfulgiyä's (hin), die zur Hälfte auf

dem puccha , zur Hälfte auf dem ätman liegen. 21 Auf dem ätman um-

gebe man dieselben ringsum mit 14 Viertelbacksteinen, 31 wie es passt.
4 ’

1) K»r»v. (K. I: Bl. 46, b): pucchäpyaye panca pancamalhägiyä
upadadhyät.

2) Karav. (a. a. 0.1: arÜesäd ätmajtucchayöh tatnam praristäh.

3) Karav. (a. a. O.): vitiayünäm purastäd daia, daksinatö dri, utta-

ralai ca dre.

4) Vgl. Thibaut zu ltBudh. Sulb. S. III, 135 (Pan^. X, 217): yathäyö-

gam: as it fit».

10. Den ganzen (noch übrigen) agni bedecke man mit

paftcamabhägtyus (vgl. auch Fig. 47, II).
1 ’

1)

Karav. (K. I: Bl. 46, b): tä ctäh [§§ 9 und 10] sadtinam driiatam.

11. Mit Viertelbacksteinen mache man die Zahl (200) voll.”

Man schichte abwechselnd, so viele prastüra s man zu machen wünscht

— 2 ;
— 8 1) Ua 6 fohlen, ao sind 2 pancamabhägiyfVs heraas*

< zunehmen und durch pädestakas zu ersetzen.

Kap. XII.

1. Bei dem einfachen und den (5)
11 folgenden (quadratischen 11

agni's) mache man (jedesmal) mit 1
jii und mit 1

/ 1 s
der Seite*1

(quadratische) Backsteine und (dazu) Viertelbacksteine.

Man schichte abwechselnd, so viele //rasfära’s man zu machen

wünscht 31

1) Vgl. VIII, 5.

2) Karav. 1 K. I ; Bl 48, b) : ekavidhasya karani ialam rimdatir ang\r

layah. . . . sadridhasya dce inte trinavatir aitgulaya ekatrimiat tiläi

cäi. ’täsäin karaninäm saryatö dvädaienäi 'kam karanam; sarcabis

trayödaderuii 'kam karanam.
3) Vgl. Bäudh. Sulb. S. 111,318—320 (Fand., N. S. I, 767 f.); daselbst

ist im Kommentar zu Sdtra 320 das obige Sätra des Apastamba angeführt

und kurz erläutert.

2. Für jeden der agni’s vom einfachen an, der zu der ersten 11
,

zu der zweiten und zu der dritten Anwendung 21 passt, 31 ist die

Zahl 4
’ und die Höhe 41 (der Backsteine und Schichten) die von der

Schrift vorgeschriebene.

1) Vgl. VIII, 3.

2) Karav. (Bl. I: Bl. 49, b): prathnmShärah :
pralhamah prayögati.

3) Karav. (a. a. O.)
: yö yujycta : Miriam yukiö Lhacati.

4) Sund. (Bl. 21, b): ckavidjiädinäm api saliasrädih sayikhyS, ’rdhrti-

pratnänam ca janutlaghnädi sajUacidJtädieat. Vgl. X, 8.

3. Die atjni’s für spezielle Wünsche (deren Beschreibung jetzt

folgt 11
) sind besondere Modifikationen (des siebenfachen agni2*), weil

es für sie besondere Vorschriften 31 gicbt.

1) Karav. (K. I: Bl. 50, a): idänim kämyäh prailgädaya ucyantr.

2) Karav. (a. a. O.): kämyä nityasya saptavidhasyä ’gner rikäräh,

praügädyäkrtiviiesena gunena vikrtäh.

3) Karav. (a. a. O.)
:
gunam iästi, vidadhäti, 'ti gunaiästraiir, „}iraü-

gaciiam ein rite“ 'ti vaksyamänam väki/am.
gunavikära findet sich auch Ap. Sr. S. XIV, 1, 1.
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4. Es wird gelehrt: 1
* »Wer Nebenbuhler hat, schichte den

agni in Form eines jnraäga“ .**

1) Tiitt. S. 5, 4, 11, l.

2) Sund. (Bl. 21, b): praügam iakatasya mukham triküiiam; tadvac
chjatn iti praügacit. Vgl. mich Bäudh. Äulb. 8 III, 161 (Pand., N. S. I, 561).

5. Man konstruiere ein Quadrat (A B C D in Fig. 50) ,
das

gleich der doppelten Fläche des (siebenfachen 1
*) agni samt aratni's

und prädcja (vgl. VIII, 2 und Fig. 41) ist, und ziehe von der

Mitte (E) der östlichen Seite zu den beiden äröni's (B und C) hin

Linien (E B und E C).
2
* So (erhält man)

ein Dreieck, (das) genau 8
* (so gross ist,

wie der siebenfache agni samt den beiden

aratni's und dem prädesa).

1) Karav. (K. I: Bl. 50, a): yävän
aratniprädefäbhyäm sahitah saptavidhah. K \ / \ ' S

2) Vgl. Bäudh. Salb. S. III, 162 (Pand..

N S. 1, 561) und Bäudh. äulb. 8. I, 56 (Parid.

X, 20).

3) Vgl. III, 2 und 3.

6. Die Modelle (für die Backsteine), IV

sowie das Schichten ist beim einfachen t'ig. 60.

(agni) angegeben 11 worden. Man mache
(jedoch 2

* hier) dreieckige Backsteine. 8*

1) Sund. (Bl. 22, a): karaiünätn dvädaiene ’tyiulinä (vgl. § 1).

2) Karav. (K. I: Bl. 50, b): atrn kuratüini karanlnäm dcüdaiatra-
yödasakrtäni. täbhii cayanam prastäravyatyäsn ity evamndy ekavidha-
rad grobyam. ity arthö. riiesus tu

:
praügä istakäh kärayet. karu-

näni praügäkrtini hharcpuh.

3) Ausführlicher als Apastatnba beschreibt Bäudh.
Sulb. S. III, 162 ff. (Pand., N. 8. 1, 561 ff.) den °-

praügacit. d K

7. Es wird gelehrt: 1
* „Es schichte den

agni in Form eines Doppeldreiecks, wer wünscht:

„Möge ich nach vorn 2
* die schon vorhandenen

Nebenbuhler verdrängen, nach hinten 2
* die

künftig entstehenden“. 8*

1) Tiitt. 8. 5. 4, 11, 2.

2) Siehe in Fig. 51 die beiden nach Osten und
Westen gerichteten Spitzen des ubhayatahpraüga.

3) Kapard. (Bl. 27, b): . . . yah kämayetä: FiO- *>*

tpannän utpatsynmänäiiuf ca datriin bädheyam iti.

8. (Dieser 1 * agni sieht aus) wie zwei (hinten 2* zusammengesetzte)

mit dem Vorderteil 2
* nach entgegengesetzten Richtungen sehende

W;agen.

1) Karav. (K. I: Bl. 51, a) leitet hierzu iibor mit den Worten: iruti-

padum vyäcaste.

2) Karav. (K. I: a. a. 0., K. II: Bl. 55, b): nänämukhc sakatc yathä
prsthe samhite 'bhifthite, tädrgäküram ubhayatahprnügam, tathä ein rite

'ty arthali. Sund. (Bl. 23, a): rimukhe, rijiaryastamukhc
,

jiräkjmicätt-
mukhe yathä iakalc, tetdriö ’gnir bhavati.

Bd. LVL 24
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Man konstruiere ein ebenso grosses 11 Rechteck (AB CD in

Fig. 51) und ziehe von der Mitte der östlichen (E) und der west-

lichen (F) Seite nach der Mitte der südlichen (H) und der nörd-

lichen (G) Linien. So (er-

0.
hält man) ein Doppeldrei-

eck (das) genau (so gross

ist, wie der siebenfache

agni samt araini's und

prädeäa).

1) d. h. ein Rechteck, du
so gross ist, wie das beim praü-

gacit (§ 5) konstruierte Quad-

S rat. Das Rechteck besteht aas

zwei Quadraten , deren jedes

gleich dem agni säratniprü-

deäa saptavidha (== 7
1

,

Quadrat-/mrfi#fOis l - Vgl. auch

Bäudh. Sulb. 8. III, 173 (Pand.,

N. S. I, 564.)

10

.

(Das weitere) 11 ist

bei dem in Form eines

Fig ßs. praiiga geschichteten (ag-

ni) angegeben. Man mache

(jedoch 21 hier) Backsteine von der Form eines ubhayatabpraiiga.

1) Sund. (Bl. 23, b): ckavidhöktu iftakäM.
2) Karsv. (K. I: Bl. 61, b): tniefas tii: ’bhayatahpraügä iftakäh.

iv:

Fig. 63.

11. Es wird gelehrt' 1
:

.Wer Nebenbuhler hat,

schichte den agni in Form

eines Wagenrads. *

1) TSitt. S. 5, 4, 11, 2.

12. Man verwandle

eine quadratische Fläche,

die gleich dem (7 fachen)

agni säratniprüdiia ist,

in einen Kreis 11 und zeichne

in diesen ein Quadrat ein,

so gross als möglich. 21

1) Nach III, 2.

2) Vgl. VII, 10 und da-

selbst Anm. 3; ferner Bladlr.

6ulb. S. Ul, 183 (Pand., N. S.

I, 508)

Kap. XIII.

12 . 12= 144 1. Mit '/12 der Seite dieses Quadrats mache man (quadratische)

Backsteine. 11

1) Vgl. Bäudh. 6ulb. S. III, 184 (Pand
,
N. S. I, 568).
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2. Davon lege man 6 in (jedes) Segment (s. die Fig. 52) und 4

teile den Rest (eines jeden Segments) in 8 Teile. 1 * 4

1) Vgl. BSudh. Sulb. S. 111, 1 85.

3. Beim Aufsetzen 1
* (der Backsteine auf die Stätte des ratha-

cakracü) lasse man (beim 1. prastära
,

Fig. 52) die Ecken des

Quadrats nach den Zwischengegenden sehen, beim zweiten 2
* (jrra -

stära, Fig. 53) die Mitten (der Seiten desselben).

Man schichte abwechselnd, so viele prastära’s man zu machen
wünscht.

1) Vgl. VII, 11. 2) Vgl. Bäudh. Salb. 8. III, 186.

4. Es wird gelehrt 1
*: .Wer Speise zu erlangen wünscht, schichte

den agni in Form eines Troges.“

1) Taitt. 8. 5, 4, 11, 2.

5. Es giebt nun aber 2 Arten von Trögen, (nämlich) quadrat-

förmige und kreisförmige. 1 *

1) Vgl. BSudh. Sulb. 8. III, 2 1 6 f. (Pand., N 8. I, 626).

h

I
caturatrU

JI

adJiy

arrffui

i

(h
1

-

rni—
j
—j—

r

!

IV

fxidesJuka

Fig. o-i.

6. Hier hat man freie Wahl
,

weil (in der Schrift) die Be-

deutung des Wortes (dröna

)

nicht näher bestimmt ist.

7. Oder (es schichte) den quadratischen (trogförmigen agni)

,

für wen (dies) besondere Vorschrift (ist).

8. (Im folgenden wird) der quadratische (trogförmige agni
beschrieben).

9. Es wird gelehrt: ,1m Westen ist ein Stiel 1
*, damit (der

agni seiner Form nach einem wirklichen Trog) entspreche.“

1) Vgl. Bäudh. Sulb. 8. 111,221 (Pand., N. 8. 1,627).

10. Der Stiel (beträgt) ein Zehntel 1
* der ganzen Fläche. Dessen

Subtraktion 2
* ist mit dem puccha 3) gelehrt worden.

1) Karav. (K. I: Bl. 53,»): *äratniprüdela*ya daiamö bliägah.

2j Karav. (K. I: Bl. 53, a): *a uktii nirhärai : caturaträc eaturairam
•irjihirsann iti

;
vgl. II, 5.

3i Sund. (Bl. 24, b): pucchavad ätmanö bahirbhütam paicän minuyäd
Hy artha*. Intra caturairadrönacid dvädaiatriiatähgmcnä 'statilönerui

lamacaturaira*. tasya paicän madhyadcle karanltrltycna Unruh sama-
calurairah.

Die Grundfläche de» drönacit ist gleich der de» agni »äratniprädeia
taptavidha, d. h. — 7 Quadrat-parweti’». Diese werden in einem Quadrate
vereinigt; */

I#
davon bildet, wenn es durch Teilung einer Quadratseite in

24
*

.6=24

.8=32

200
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10 Teile hergestellt wird, ein Rechteck, dessen eine Seite gleich der Quadr&t-

seite, und dessen andere Seite gleich ’/ 10 derselben ist. Dieses Rechteck

wird in ein Quadrat verwandelt (II, 7) und darauf letzteres von dem grossen

Quadrat abgezogen (11,5). Das Quadrat, das Übrig bleibt, bildet den Trog;

es ist 9 mal so gross als das Quadrat, das den Stiel bildet, und die Seite des

letzteren ist = i

j9 der Seite des erstereu.

11.

Man mache (quadratische) Backsteine (Fig. 54, I) mit 1

,,

der Seite (des Trogs), Backsteine, die 1 mal so gross sind (II),

und Viertelbacksteine (III)».

1)

Sund. (Bl. 24, b) will ausserdem noch folgende Sorte: trfiycna ca

navamyah pvrvavat (Fig. 54, IV).

12.

Beim Aufsetzen (der Backsteine; s. Fig. 55) lege man

(12)» adhyardha's (Fig. 54, II) im Osten, nach Westen gerichtet,

auf den ätman hin, (4 2) adhyardha s) an das Ende des Stiels und

(je 4) 3) an die beiden ^rönt's (B und C).

1) Sund. (BI. 24, b): dvCuLisnbhiii.

2) Sund. (Bl. 24, b): ttarvagri ca-

latrö 'dhyardhiih.

3) Sund. (Bl. 24, b): trünyöi catas-

raicntatralf.

13. Den ganzen (noch übrigen)

agni bedecke man mit (124) quadra-

S. tischen (Backsteinen; vgl. Fig. 54, 1)".

1) Sund. (Bl. 25, *) : ecam pracchä-

dilc 'stäcntväriyiiacchaUim bhnranti.

14. Mit Yiertelbacksteincn (s.

Fig. 54 ,
III) mache man die Zahl

(200) voll».

1) Nach Sund, fehlen 52. Bei der

Ergänzung verwendet er die in der An-

merkung zu § 11 erwähnten Backsteine.

Fig 65 Karav. (K. I: Bl. 53, a; K. II: Bl.

58, b) hat bisher zusammen nur 145: ika-

vimiatiintnm ccUurairäi, caturuimdatir

adhyardhäh. Um die Zahl 200 voll zu machen
,

gebraucht er u. a. auch

ardha 's (a. a. O.): pürvasyäm dixi dväcUidiibhägiyänäm upäntye uddhrtya

dve dvc cä 'reihe jipadadhyät].

Beides ist nicht nach dem Sinne des Sütra-Verfassers.

— 2; + 12 der vielmehr nur jxidestakiTs angewendet wissen will. E*

- 14; + 66 könnten nun z. B. 2 adhyard/uTa herausgenommen und

lg. ßß durch 1 2 pädlftakä'a ersetzt, ferner 14 caturairä’a (Fig. 54, 1;

i herausgeuummeu und durch 5C pädeatalcä’

3

ersetzt werden,

-f- 52 So wären es im ganzen 200 Backsteine.

12 15. Beim 2. prastära. (Fig. 56) lege man (12)» adhyardha s

im Süden, nach Norden gerichtet, auf den ätman hin und (ebenso

12 12) im Norden, nach Süden gerichtet; ferner an die beiden Seiten

8 des Stiels (je 4» adhyardha's), die (im Norden) nach Süden und

(im Süden) nach Norden gerichtet sind.

1) Sund. (Bl. 25, a): dvädain.

2) Sund. (Bl. 25, a) : catairatcatasrah.
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16 . Den ganzen (noch übrigen) agni bedecke man mit (112)

quadratischen (Backsteinen
;
Fig. 54. I ).

11

1) Sund. (BI. 25. »): calwicatiärimfacchatam bharanti.

17 . Mit Viertelbacksteinen mache man die Zahl (200) voll.
1 *

1) Die Kommentatoren verfahren hier ähnlich , wie § 14. Anm. gezeigt

wurde. Der Sütraverfasser dagegen würde die fehlenden 56 Backsteine etwa

in folgender Weise ergänzt haben

:

— 4 adhyardha.»; 4 . 6 = 24 pädeftakä'f
— 12 raturndrtT*

:

4-4.12 = 48- —Te r~"+ 1*
»•

+ 56

18 . Man schichte abwechselnd
,

so viele prastara s man zu

machen wünscht.

Kap. XI

1. Es wird gelehrt :
J1 .Einen

zusamraenzustreifenden agni schichte,

wer Vieh zu erlangen wünscht“.

1) Tiitt. 8. 5. 4, 11. 2.

2. Man streift (Häufchen Erde)

zusammen 11 und legt (sie als fingierte)

Backsteine*1 auf (die kreisförmige, 7 1

2

Quadrat-//urwa's messende 81 Grund-
fläche des samühya agni).

1) samühan erklärt den Namen der
ciii; vgl. Thibant's Bemerkung zu Bäudh.
Salb. 8. I», 250 (Pand., N. S. I, 637),

wo ebendasselbe durch puri/am tamiViya
geschieht.

2) Vgl. Bäudh. Sulb. S. III, 250.

3) Vgl. Bäudh. Sulb. 8. III, 249.

3. Es wird gelehrt
: , In den

4 Himmelsgegenden 11 sind Gruben,

nnd bedeckt damit (die Grundfläche

1) d. h. im Osten, Westen u. s. w. des für den samühya bestimmten
Platzes; vgl. Bäudh. Sulb. 8. III, 250 (Paijd., N. 8. I, 637).

4 . Es wird gelehrt: 11 .Einen im Kreis anfgeschichteton agni
schichte, wer den Besitz eines Dorfes zu erlangen wünscht*.

1) Täitt. 8. 5, 4. 11, 3.

5. Eine in die Mitte (des agnilcmtra) gelegte svayamätinnä 11

umschiehte man von rechts her mit Backsteinreihen (die konzentrische

Kreise bilden).*1 Dies ist der im Kreis aufgeschichtete agni.

1) Vgl. Weber, Indische Studien 13, 249; Ilillebrandt, Kitual-Litteratur,

S. 163.

2) Vgl. Bäudh. Sulb. 8. UI, 252 (Pand., N. 8. I, 638).

6. Es wird gelehrt: .Den vpacäyya schichte, wer den Besitz

eines Dorfes zu erlangen wünscht“.

V.

y.

w.
Fig. 50.

Aus diesen nimmt man Erde

des agni)“.

112

144

+ )56

200
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7. (Dieser agni ist) mit dem paricäyya (in § 5) erklärt

worden 1
^.

1) Sand. (Bl. 26, b): pürvatye 'dam iükhäntariyam »amjhäntaram

ity arthah.

8. Es wird gelehrt 1 *: .Den bnaxänacit schichte, wer wünscht:

Möge ich in der Welt der Manen Erfolg haben * 2>.

1) Tött. S. 5, 4, 11, 3.

2) Eine ausführliche Beschreibung dieses agni siehe BBudh. Stilb. S.

III, 253 ff. (Pand., N. S. I, 639 ff.). JASB., 265 ff.

9. Es giebt nun aber 2 Arten von Leichenstätten, (nämlich)

quadratische und runde.

10. Hier hat man freie Wahl, weil die Bedeutung des Wortes

(
thnadäna

) nicht näher bestimmt ist.

11. Oder (es schichte) den quadratischen (xmajänacit) . für

wen (dies) besondere Vorschrift (ist).

12. Der quadratische ist mit dem drönacit l)
,
(wenn man sich

denselben) ohne Stiel (denkt), erklärt worden.

1) Vgl. XUI, 4 ff.

13. Es wird gelehrt 1
*: „Den chandciJcit %) schichte, wer Vieh

zu erlangen wünscht“.

1) Tfiitt. S. 5, 4, 11, 1. — Im Äp. Sr. S. worden die lcamya » nicht

erörtert; vgl. Äp. Sr. S. XVII, 26, 2: chundascitam iti kämyäs. tc mlbisv

anukräntäh .

2) Zur Erklärung vgl. ThibAut's Bemerkung zu Bfiudh. Sulb. S II. 61

(Pand. X, 167): „ . . . the chhandascit i. e. an agni consisting as it were of

mautras iustead of ishtaktb. The sbape of the agni is drawn on the pround

and then the whole ceromouy of the agnichayana gone through , bat instead

of pl&cing bricks on the ground tbe sacrificer only touches the piaces on

which they would be placed and mutters at the same time the appropriate

mantras“.

u. „Man schichte mit allen 1* cliandas s* — so die eine An-

sicht. „Mit den gewöhnlichen* s* — so die andere.

1) Karav. (K. I: Bl. 55, a): sarväir daititayägutäid chandöbhii cinayöt.

2) Karav. (a. a. 0.): präkrtäir agnikäiulagntäir „agnir mürMe~ ty

[Täitt. S. 4, 4, 4, 1] anuvüku»thäilt.

Kap. XV.

1. Es wird gelehrt 1
*: „Wer die himmlische Welt zu erlangen

wünscht, schichte den agni in Gestalt eines Falken*.

1) Täitt. S. 5, 4, 11, 1.

2. 1
* „Er hat eingebogene Flügel und einen ausgebreiteten

Schwanz. Im Westen zieht man (die Flügel) nach Osten, im Osten

nach Westen. Denn so ist in der Mitte der Vögel eine Einbiegung

der Flügel“. So wird gelehrt.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 255.

3. 7* Von der Fläche des siebenfachen, mit den beiden aratnfs

und dem prädixa. versehenen (nehme man am Schwanz) den
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prädeda2* (weg, ferner) vom ätmcm den vierten Teil 3) und 8 catur -

bhägiya s 4)
. Drei von diesen letzteren bilden den Kopf 5) (des

Falken); das andere verteile man auf die beiden Flügel 6)
.

1) Vgl. VIII, 2 und daselbst Fig. 41.

2) Der prädetfa ist, nach Fig. 41, ein Rechteck, dessen Seiten 120
und 12 anguli 's lang sind, und dessen Flächeninhalt also

l

j 1(,

Quadrat-/>urti.*a

beträgt. Nach Wegnahme des prädeäa ist also das pnccha nur noch =
1 Quadrat'/mru^rt, was auch aus dem folgenden § 9 hervorgeht. 1

3) Der nach Fig. 41 vier Quadrat-puruWs messende ätman wird um
*/4, also um 1 Quadrat-purusa vermindert.

4) caturbhäglt/(Ts sind quadratische Backsteine, deren Seite= l

j4
purusa

und deren Grundfläche also = */ 10
Quadrat-ymrusn ist.

8 . */,„ Quadrat-purus« = */# Quadrat-puru^. Nach Anm. 3 ist

vom (it-man weggenommen 1 „ ,

zusammen 1 */
9
Quadrat-puru^/'s.

Der ätman des vakrapaksasyenacit hat also eine Grundfläche von (4 — l
l
/a=)

2*/
a Quadrat-jrrurufWs, was durch XV, 8 zusammen mit XVI, 1 bestätigt wird. 2 l

/t

5) = */ lö Quadrat-purturrt, vgl. auch XV, 10. •/,.

6) Nach Fig. 41 war beim caturairaiijeiuicit jeder Flügel = l*/5 Qua-
drat-jouruad’s. Hier wird nun ausserdem noch „das andere", d. b. (

l
/ 10 —j— 1 —

f-

*/,)
— */„ = 1 QuadratQTuruiu’s auf die beiden Flügel verteilt, so dass

zu jedem ,13
/ ltl0

Quadrat purufa binziikommen.
Jeder Flügel enthält also jetzt l'/Ä -|- = 1 *•/,, Quadrat-purujrj’s. S 1

*/,,

7) Vgl. Thibaut, JASB., 255. 7

4. 1 jiurma (Mannslänge) hat 5 aratni’a (Ellen)
;

1 vyäyäma
(Klafter) hat 4 aratni's; 1 ciratni hat 24 aiigulis (Fingerbreiten);

1 prüdvsa (Spanne) ist halb so gross (also =12 anguli’s). So

lautet die Bestimmung J)
.

1) Karav. (K. I: Bl. 56, b): klptir ücäryeuamayah.

5.

!)
9'/, arcitni’s^ -f-

8
/4

aiiguli31 sind die Länge (AB in

Fig. 58) eines (jeden) Flügels 4
*.

1) Vgl. Thibaut, JASB , 256.

2) = 228 aüguli’s. 3) Zusammen also 228
*/,

aiigulis.

4)

Die Breite (AU in Fig. 68) des Flügels ist beim valerapakfaiyi-
nacit dieselbe wie beim cciturairaiycnacit (Fig. 41), also = 1 purufa.

8. 1
* (Man nehme) eine Schnur von 2 purupa’s Länge (und)

mache an ihren beiden Enden Schleifen und in der Mitte ein Zeichen.

Dann befestige man die beiden Enden (der Schnur) an den beiden

westlichen Ecken (A und B) 3) des (südlichen) Flügels und ziehe

(die Schnur) an dem Zeichen nach Osten (bis C). Ebenso (ver-

fahre man) im Osten (d. h. man befestige die Schnur bei U und
U 1 u. s. w.). Dies ist die Einbiegung des Flügels.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 256.

2) Hier und im folgenden ist Fig. 58 gemeint

7.
1> Damit ist (auch) der nördliche Flügel erklärt.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

8.
1
* Der ätman (D' FED) ist 2 purusa's lang (ED), 1 */, pu-

nisa’s breit (E F) 2)
.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

2) Siehe übrigens noch XVI, 1.
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» Am Platze des Schwanzes konstruiere man in der Richtung

nach Westen einen jnirusa (d. h. das 1 purum lange Rechteck

GHJK), mit der Breite von l

j,
purtipa; südlich und nördlich

davon (je) ein weiteres (ebenso grosses Rechteck; im Süden KJME,
im Norden F L H G). Diese beiden letzteren halbiere man durch

ihre Diagonale (K M und G L
;
und nehme je die äussere Hälfte

weg)
,

so dass an der Verbindungsstelle (von puccha und äiman)

*/j
purusa (als Breite G K) übrig bleibt.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

10.

» Am Platze des Kopfes konstruiere man mit purusa

ein Quadrat (V , VTQ l
) und ziehe von der Mitte (P) der östlichen

Seite nach der Mitte der südlichen (Q) und der nördlichen (R je

eine Linie).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 257.

Kap. XVI.

1.

» (Endlich) schneide man die 4 Ecken (E, F, D, D l
)

in der

Richtung nach den Verbindungslinien hin ab.» (Dies geschieht

durch TU, AK, GH, WV.) Denn so ist der Falke.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

2) Es werden 4 Dreiecke abgescbnitten
, deren jedes = */, Quadrat-

jmrufa ist (alle 4 sind also = */, Quadrat-jmrujn). Nach XV, 8 wäre der

litman 3 Quadrat-puru?«’$ gross; gemäss dem obigen Sütra misst er also

schliesslich nur 2*/. Quadrat-^Mirufw’s.

2.

» Ein (Backstein-)Modell mache man */5 purusa lang (und)

*/8 2,uru'?a breit. Dasselbe ist so gebogen», dass es (an seine

Stelle auf dem Flügel) passt (s. den Backstein Nr. 1 in Fig. 58).

Dies ist das erste (Modell).

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

2) Sund. (Bl. 28, a): yathäyüganutam: yathä yujyati tut p/ikpe, tathä

natarn.

3

.

» Zwei solche werden an der (längeren) nach Osten gerich-

teten Seite zusammengesetzt.» Dies ist das zweite (Modell).

X) Vgl. Thibaut, JASB., 257.

2) Siehe den Backstein Nr. 2 in Fig. 59.

4.

» Die Seite des ersten (Modells, § 2), die ‘/j purusa lang

ist, verlängere man um J

/ 8
puru?a (= 15 anguli’s). (Diese Ver-

längerung wird) so gebogen, dass sie (an ihre Stelle auf dem ätman)

passt.» Dies ist das dritte (Modell).

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

2) Siehe den Backstein Nr. 3 in Fig. 59.

5

.

» (Man mache) einen Backstein (ABCD in Fig. 57,1), der

1 */
s mal so gross ist als eine caturbhä/pyä (E B C F), und halbiere

den caturbhügiyä - Teil desselben (E B C F) durch die Diagonale

(B F). Dies (A B F D) ist das vierte (Modell).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 258.
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» Das fünfte (Modell) ist gleich der Hälfte einer catur-

bhägiyä (s. Fig. 57, II).

J) Vgl. Thibaut, JASB., 268.

7

.

» Dessen (AB CD) Teilung durch die Diagonale ergiebt das

sechste (Modell, BCD; s. Fig. 57,111).

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

8.

» Man konstruiere ein Rechteck (CB ED; s. Fig. 57, IV),

das von Osten nach Westen ’/5 purufa lang, (und das ferner)
1

10 purusa breit ist; südlich und nördlich davon je ein weiteres

(ebenso grosses Rechteck; im Süden DEAF, im Norden HGBC).
Diese beiden letzteren teile man durch die nach den südwestlichen

Ecken (B und A) gezogenen Diagonalen. Dies (HB AD) ist das

siebente (Modell).

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

9.

» Ebenso (wird) ein anderes Modell (hergestellt; s. Fig. 57, V).

Man teile jedoch (hier) das nördliche Rechteck (A C B D) von der

nördlichen Ecke (C) aus. Dies (DCFE) ist das achte (Modell).

1) Vgl. Thibaut, a. a. 0.

10

.

» Das neunte (Modell, ABC; s. Fig. 57, VI) wird hergestellt,

indem man eine caturbhägiyä (D B C E) durch beide Diagonalen teilt.

1) Vgl. Thibaut, a. a O.

ll. ,) Beim Aufsetzen (s. Fig. 58) lege man 60 von der ersten

Klasse (s. § 2), nach Norden gerichtet, auf jeden Flügel.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 259.

12.» An die beiden Seiten des Schwanzes (lege man) je 8 von

120

16
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der 6. Klasse, (nämlich) 3 an das äusserste Ende, dann 1, dann
wieder 3, dann wieder 1.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

13. ^ An die Verbindungsstelle (von puceha und ütman
) (lege

man) 2 von der 4. Klasse, die teils auf dem puccha
,

teils auf dem 2

ütman liegen. Westlich von ihnen (folgen) 2 von der 5. Klasse, 2

die sich mit dem „ Gesicht“ (like two fighting rams) 1) berühren.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 259.

Kap. XVII.

l.ü Auf den Rest (des Schwanzes) (lege man) 10 (Backsteine) 10

von der 4. Klasse
,

ferner an die 4 Ecken (des ütman zusammen)

8, die (im Westen) nach Osten und (im Osten) nach Westen ge- 8

richtet sind.

1) Vgl. Thibant, a. a. O.

2. 1> Ferner (lege man) auf den Rest (des ütman) 26 (von der 2G

vierten Klasse), 8 von der sechsten Klasse, 4 von der fünften. 8

1) Vgl. Tbibaut, a. a. O.

S.
1
' Am Kopf setze man 2 Backsteine von der 4. Klasse so 2

auf, dass sie mit einem Teil auf dem ütman liegen; und östlich

von diesen 2 (weitere von der 4. Klasse), die (mit der langen Seite) 2

nach Osten gerichtet sind.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

4-.
1
* All dies zusammen bildet eine Schicht von 200 Backsteinen. 200

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

5. X) Bei der 2. Schicht (Fig. 59) lege man auf beide Flügel

an die Stelle der Einbiegung je 5 Backsteine von der 2. Klasse, io

und an die Verbindungsstellen (der beiden pakm's mit dem ütman)

(je 5) von der 3. Klasse
,

die mit demjenigen Teile
,

dessen eine io

Seite = 1

8 /turtisa ist, in den ütman hineingehen; auf den Rest

(der beiden Flügel) je 45 von der 1. Klasse, die (mit der längeren uo

Seite = */j purusa) nach Osten gerichtet sind.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 260.

6. 1) An die beiden Seiten (des Schwanzes) (lege man) je 5 io

Backsteine von der 7. Klasse, und neben den zweiten (der eben

genannten Backsteine) auf der einen Seite, sowie neben den vierten

auf der andern Seite je einen (weiteren von derselben Klasse); auf 2

den Rest (des Schwanzes) 13 von der 4. Klasse. 13

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

7.Ü Ferner (lege man) in die 4 Ecken (des ütman) 8 Back- 8

steine von der 4. Klasse, nach Süden und nach Norden gerichtet;
20

und auf den Rest (des ütman) 20 (von derselben Klasse), 30 von 30
der sechsten, (endlich) 1 von der fünften Klasse. l

1) Vgl. Thibaut, a. a. 0.

Digillzed by Google



Fig.

59

(nach

Thibaut,

JASB.,

Fig.

12).

378 Bürk, Das Apastambti-äulba-Sütra.

Digitized by Google



Bilrk, Das ÄpasUimJxi-Sulba-Siitra. 379

8. 1* Auf den Kopf (lege man) 2 Backsteine von der 4. Klasse, 2

und östlich von denselben 4 von der 9. Klasse. 4

1) Vgl. Tbibaut, a. a. O.

9.

*> All dies zusammen giebt wiederum eine Schicht von 200 200

Backsteinen.

1) Vgl. Tbibaut, a. a. O.

10.

» Man schichte abwechselnd, so viele prastüra s man zu

machen wünscht.

1) Vgl. Tbibaut, a. a. O.

Kap. XVIII.

1. Es wird gelehrt: „Wer die himmlische Welt zu erlangen

wünscht, schichte den agni in Gestalt eines Falken“. 1*

1) Vgl. XV, 1.

2. Er hat eingebogene Flügel und einen ausgebreiteten Schwanz.

Im Westen zieht man (die Flügel) nach Osten, im Osten nach Westen.

Denn so ist in der Mitte der Vögel eine Einbiegung

der Flügel“. 1
* So wird gelehrt.

1) Vgl. XV, 2.

3. Mit 120 (quadratischen) Backsteinen 1
*, deren

Grundfläche = */
lfi

Quadrat-yzizrtwa (und deren Seite

= */
4 purusa) ist (Fig. 59 a), erhält man die Fläche

des siebenfachen agni samt den beiden aralnTs und
dem prädfda. Davon (kommen) 40 auf den Citman

,

3 auf das diras, 15 auf das puccha, 31 auf den süd-

lichen Flügel (und) ebensoviel auf den nördlichen.

1) Vgl. BSudh. Sulb. S. UI, 238. 239 (Fand., N. S. 1, 631).

4. Man konstruiere ein 1 */, purusa’s breites, 2 purupa's langes

Keehteck (A B C D in Fig. 60) und nehme von jeder der 4 Ecken
(ein Stück gleich) 2 pödadi s weg, (so dass) 40 übrig bleiben. Dies *'/«

ist der ätman.

5. Am Platze des Kopfes konstruiere man mit */f purusa
(als Seite) ein Quadrat (a b c d) und ziehe von der Mitte (E) der

östlichen Seite nach der Mitte der südlichen (F) und der nördlichen

(G) Linien. (So) bleiben 8 (gödadt s) übrig. Dies ist das diras. a
/la

(>. Ein Rechteck von 1 jturusa Breite und 2 purusa's Länge
'liur '

plus 1 * */18 Quadrat-/»wrM,»a (giebt) den südlichen Flügel (HJKL). 3*

Ebenso (wird) der nördliche Flügel (konstruiert).

1) Nach Konstruktion des 2 Quadrat-/)uru^t ’s messenden Rechtecks fügt

man zu domseiben 1

/10
Quadrat-/>ur»£a in der Weise hinzu, dass man ein

Quadrat von dieser Grösse (siehe die Fig. zu § 3) nach III, 1 in ein Recht-

eck verwandelt, dessen eine Seite gleich der kürzeren Seite des erstgenannten

Rechtecks ist.

2) Derselbe ist also zunächst = M
/1Ä

Quadrat*/7uni^a*s.

7. Am Ende eines jeden Flügels konstruiere man mit */4 pu-
rusa (als Seite) 4 Quadrate (QQ*L l L u. s. w.), halbiere sie durch

ipur

a-pur

sötfact

Fig. 69a.
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die Diagonalen und nehme von jedem die Hälfte weg, (so dass an

jedem Flügel eine Fläche gleich) 31 (födaäi’s) übrig bleibt.

J) Ein jedes der 4 Quadrate ist = */ 16
Quadrat-paru#«, die 4 Hälften

**

sind also zusammen = */ie
Quadrat -purufn. Jeder Flügel enthält somit

schliesslich **/„ (vgl. § 6, Anm. 2) — */,, — *‘
I1U

Quadrat-purusn's.

8. In der Mitte des Flügels — das Ende des Flügels (d. h. die

4 nach § 7 konstruierten Dreiecke) nicht eingerechnet — ziehe

man eine nach Osten gerichtete Linie (MN). (Alsdann) befestige

man an der Verbindungsstelle (J) des Flügels (eine Schnur von)

1 purusa (Länge, strecke dieselbe nach Südosten aus und) mache,

wo das Ende der Schnur die Linie (M N) trifft ,
am Hoden ein

Zeichen (P). Von diesem Zeichen an (strecke man dann die Schnur)

nach Osten hin (auf der vorhin gezogenen Linie aus und mache)

am Ende (der) 1 puruga (langen Schnur) ein (weiteres) Zeichen (N).

(Sodann) ziehe man von den beiden Zeichen aus nach den ver-

schiedenen Endpunkten (J und R, H und Q) Linien. Dies ist die

Biegung des (südlichen) Flügels.

Damit ist (auch) der nördliche Flügel erklärt.

A *

JT
a/dheslahä

Kap. XIX.

1. (Der Schwanz ist) im Westen 2 purusa'» (TD), im Osten

'/, purusa (VW) breit; seine Länge (XY) beträgt ;t

/4
purusa; an

den beiden Seiten befinden sich zwei astä-

dadakaran f*8
l) (WU und VT). Diese (Linien)

sehliessen (eine Fläche VTUW gleich) 15

(födaJi's) ein. Dies ist das puccha.

1) Vgl. tlvikarani (1,5), trikarani (11,2),

tptiyakaranl (II, 3), »aptanutkaram (IX. 5). Die

aftüdaiakuraiü (z. B. VT) ist dio Soita eines

Quadrats, welches 18 mal so gross ist als ein ge-

gebenes (nämlich die Grundfläche der fötbift; vgl,

Sund., Bl. 30, b: aptädailiinäm pödafinäm kam-
ityäu). — Da V V 1 — TV 1 = a

/4
jmrufit ist, so

misst das Quadrat über VT nach I, 4 oder I, 5

**/,» Quadrat-pur*{i(i's, d. h. das 18 fache der födafi.

2. (Ein Backstein-Modell, dessen Grund-
fläche ebenso gross als die einer) södaJi (ist,)

sehliesse man mit 4 (verschieden langen Brett-

chen) 1! ein (s. Fig. 61, 1): mit */8 purusa (AD),

mit */g purusa (B C), mit 1

4 purusa (CD)
und mit dem savidt sa (vgl. I, 6) von */4 pu-
rusa (AB).

1) Karav. (K. I: Bl. 62, b): Icaranäni/ ucyante. . . . caturbhii:

catusjtrukäräib pfuilakädt »ütbulim parigrltiüi/ät.

3. Eine ardlustakä (d. h. einen Backstein
,

der gleich der

Hälfte einer södadi — vgl. XVIII, 3 — ist,) mit 3: zweimal mit
1

1 purusa und (ferner) mit dem savisesa (A B) von */4 purusa.

(Fig. 61, II.)

15 i

ho
j-pur.

pur.
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4 . Einen Viertelbackstein mit 3 (s. Fig. 61, III): auf einer

Seite mit */
4 purusa (A C) und zweimal mit der Hälfte (A B und

B C) des saviäepa (A D) von */4 purusa.

5. Einen Backstein für den Flügel mit 4 : zweimal mit */4
jtu-

rusa und zweimal mit */7 purum. (Fig. 61, IV.)

6. Einen Backstein
,

der in die Mitte des Flügels zu legen

ist
1
*, mit 4: zweimal mit */4 purusa und zweimal mit J

/
7
jrnrrna

(Fig. 61, V.)

1) Karav. (K. I: Bl. 63, a)
:

paksiimadhyayögyä paksamadhyhjä.

7. Einen Backstein, der ans Ende des Flügels zu legen ist
1
',

mit 3: einmal mit */4 purusa (AC in Fig. 61, VI), einmal mit

1

/4
purusa t 1

'j purupa (BE + E C) und ferner mit dem savisfsa

von 1

/4
purusa (B D) -f- */7 jmrusa (A D).

1) Karav. (a. a. 0.): pakfägrayögyä pakfägrlyä.

8

.

(Die in § 5 beschriebene pakpfytakä^ wird in folgender

Weise hergestellt. Man konstruiere zunächst das Rechteck 21 eJgf

[in Fig. 60] :)
die kürzere Seite (J g misst) ’/r der Seite (J M) des

(halben) S) Flügels, die längere (eJ) */4 purusa. Mittels der in

diesem (halben Flügel) quer herübergespanuten Schnur 4
' (J P : vgl.

XVIII, 8) vergrössere 5' man das Modell, (d. h.) man biege die

Brettchen (J g und ef) mit 1
j-l

(Jh und ei) der paksanaman'i

1) Karav. (K. I: Bl. 63, a): präthamyät sämarthyäc ca paksesUikä-

karanavisayam [so korr. — Ms.: °kar<uii°] idam. Ferner (Bl. 63, b):

paksestakäySh karanam tathä rojjvä prajrmbhayet,
tasya tiryag yathä paksakaranyäh saplamam bhavet.

2) Dieses Rechteck wird konstruiert, damit der Backstein die richtige

Breite erhalte.

3) Karav. (Bl. 63, a) : lekhayä vibhaktasya paksärMasya [XVIII, S

karant [J M , .

.

. tasyäh saplamam [J g] säslädaifatilain paucaduiäiigxdani.

4) Diese Schnur wird angewendet, damit der Neigungswinkel der rich-

tige werde.
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5) Wörtlich: inan lasse das Modell nach vorn an Ausdehnung gewinnen.

Während nämlich nach Anm, 3 Jg und ef je = 15 aitg. -f- 18 til. sind,

sollen jetzt J h und e i je = 17 ang. -f- 5 til. (= */, purusa )
worden. Vgl.

Sund. (Bl. 31, a): tiryakphalake [Jh und o
i

yathü sapahcatili saptada-

gäitgule bhavatas, tathä phalakiini Ulkset.

6) Karav. (Bl. 63, b): paksanamatä
:
yayä mätrayä paksä namyati,

st1 paksananutni.

4 9. Beim Aufsetzen (s. Fig. 62) lege man 4 pädeftakas
5 (Fig. 61,111) im Osten auf das diras hin; 5 westlich von der Ver-

11 bindungsstelle des diras
; 11 östlich von den Verbindungsstellen

11 der beiden Flügel, (ebenso) 11 westlich davon; 5 östlich von der
5 Verbindungsstelle des puccfia, (ebenso) 5 westlich davon; 15 an

15
das Ende des puccha.

Kap. XX.

1. Je 4 paksägrtyä’s (Fig. 61, VI, lege man) an die Enden
l® und an die Verbindungsstellen der beiden Flügel; (die an den

paksäpyaya's befindlichen) liegen teils auf dem betreffenden Flügel,

teils auf dem älman.
8 2. Diese letzteren umgebe man auf dem ütman je mit 4 pödadi's

(Fig. 61, I), wie es passt.

8 3. Je 4 pak.samadhyiyä's (Fig. 61, V, lege man) in die Mitten

der beiden Flügel.

80 4 . Die beiden Flügel bedecke man (vollends je) mit (40) paksr-

stakus (Fig. 61,1V), die (mit der längeren Seite) nach Osten ge-

richtet sind.

32 5. Den liest (des agnt) bedecke man mit (82) södadl's (Fig. 61, 1).

200 Diejenigen von denselben, die an die Umfassungslinien (Peripherie)

des agni zu liegen kommen, haben aussen den vi.st~.sa
11 (== sttvi-

desa in Fig. 61, 1); anders ist es nur am diras.

1) D. h. die Hypotenuse des Dreiecks ABE in Fig. 61, I. Ebenso

findet sich bähyaviäi'sa Bäudh. Sulb. S. 111, 164 (Pr^hI., N. S. I, 562) gebraucht.

9. Bei der zweiten Schicht (Fig. 63; das in dieser Zeichnung nur

Angedeutete ist als blosser Versuch anzusehen) lege man im Osten

2 auf das diras 2 södadis, die den videsa aussen haben; westlich

2 davon 2, die den videsa innen haben und teils auf dem diras, teils

auf dem Cilman liegen.

2 7. Mit 2 ard/tesfakas (Fig. 61, II) umgebe man (die 2 in

2 S 6 zuletzt genannten södadi's) 1
*, wie es passt. Mit 2 (ardhisfaka s),

die den videsa aussen haben, schliesse man (ebendieselben) ein.
21

2) Sund. (Bl. 32, a): tayäh fäiladyür tnadhye s'irasö ’pyaye dre

ardhe ity arthalt.

2) Sund. (a. a. O.): <lre södagyäu bähynriiesäbhyäm ardhestakä-

bhyäm dakfinata uttaratai cä ’ttiumi parigrhniyät.

8. An die Stellen (A, B, C, D), wo die Seiten des ätman zu-

4 sammentreffen, lege man (4)
l) södadi's, die den videsa aussen haben.

1) Karav. (K. I: Bl. 65, b): ätmanah karanya ätmakaranyas
;
Uisüm

samdhistt, grüuyantsesu süilaiyaS catasrah.
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8 9. Je 4 ardhäsfakä’s (lege man) an die Enden der beiden

112 Flügel. (Darauf) bedecke man jeden Flügel mit (56) paksfptakii's,

die (mit der längeren Seite) nach Norden gerichtet sind.

6 10. Je 3 ardhrstaka s (lege man) an die beiden Seiten des

Schwanzes.

11. Den Rest (des agni) bedecke man mit pödadi’s. (Auf

42 dem ätinan finden 30, auf dem Schwanz 12 Platz.) Diejenigen,

die an die Umfassungslinien des agni zu liegen kommen, haben

aussen den vüesa. Anders ist es am Schwanz.

12# Wo (beim Hinlegen der södad't s nach § 11) ein Quadrat

(E F G H und J K L M in Fig. 63) oder ein Dreieck (NO P und

8 Q R S) entsteht, bedecke man (das erstere) mit ardheptaka s, bezw

188 (das letztere) mit pädfptaka s.

13. An die Stelle der paücadadabhägiyä's (vgl. X, 3 und 6)

(treten hier) 1
* anükäs 2)

1) Kapard (Bl. 39, n): sthänaiabdah prayogaväcy. anükäi, cntur-

bhägigäh
, samkhgäpürane cöditäh. pancadaiabhägiyäi caturbhägiyäl

ca sainkhyäintraue codität iti yävat. Kapard. siebt sich hier freilich in

Verlegenheit, weil er nicht bloss 200, sondern sogar 212 Backsteine bereit»

hat: evain dvädaiöttaram iatadrayam (Bl. 39, a). Dagegen fehlen, nach

§ 12, für’ uns noch (200 — 188 =) 12.

2) Nach Anm. 1 erklärt Kapard. anükäs ruit caturbhägiyä' s und meint

hierunter offenbar den (quadratischen) Backstein Fig. 47, I.

Etwas anderes versteht Sund, unter anükäs (Bl. 31, a; zu XIX.

ntrCi „
ynükäh j)anC(idasabhäg~iyanäm sthäna“ iti vaksyamänaträd anu-

kasartijnc dve karanc karge, triniäadnngule dve samacaturasre dal'?*

nöttare Ukhüräf
daksinasya (DCFE in Fig. 64, 1] daksinajmrrttm ardkam

[DFE nirasyed
;

tUtarasyö ’ttaräparam [ABC], etad [ACFD] ekam

anükam. trikönam drill

y

am [ABC in Fig. 64,111. tasga sastyanguh™

eicam phalakam [BC]; ange [AB und A C] caturthasa vis esc.

Solche anükäs hat Sund, schon bei der 1. Schicht im Anschluss au

XX, 5 aufgesetzt. Dies stimmt aber weder mit dem Sütxa noch mit Burnelb

Zeichnung (Fig. 62) überein.

Und auch hier bei der 2. Schicht ist für solche anükäs keine Stelle-

Denn die von ihnen bedeckte Fläche ist ebenso gross wie die von einer

sädaäl (Fig. 61, I) eingenommene. Und nach dom Sütra handelt es sich j*

gerade darum ,
an Stelle grösserer Backsteine kleinere aufzulegen

,
um die

Zahl 200 voll zu machen.

Es können vielmehr nur ardhestakn'% (Fig. 61, II) und pädestnkCi s

(Fig. 61, 111) in Betracht kommen. Bei jenen sind 2 Seiten l
j4

jmi'usa =
30 anguli'n = 1 anüka lang (vgl XI, 3), bei diesen hat 1 Seite diese Länge.
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Sowohl die ardh&fUikfi'a wie die piidesiaka s können also mindestens eben-

sogut wie die von Sund. (vgl. Fig. 64, 1 und 11) beschriebenen Backsteine

anükäs heissen. Ja, der Sütra- Verfasser, dor offenbar beide Sorten anwenden
will, hat das Wort anüJcäs wohl absichtlich deshalb gewählt, um mit oinem
Ausdruck beide zu bezeichnen, ähnlich wie er XI, 3 unter pädeftakä Back-
steine von 3 verschiedenen Grossen zusammenfasst.

14. Man schichte abwechselnd
,

so viele praatära’s man zu

machen wünscht.

Kap. XXI.

1. Der kaiikacitV und der alajacit *> sind mit dem syenacit

erklärt 3^ worden.

1) Vgl. Bäudb. Salb. S. III, 136 (Papd., N. S. 1,316). Weber, Ind.

Stud. 13, 264.

2) Vgl. Biudh, Äulb. S. III, 153 (Pand.
, N. S. 1, 556). Weber. Ind.

Stud. 13, 264.

3) Sund. (Bl. 33, b): täv agrif iyenacitä /nirrenö ’ttareita tä vyäkhyätäu.

2. So 1
) (wurde) ja (der vakrapakyad-yenacit beschrieben): die

Flügel des Falken sind grösser als sein Schwanz (und) eingebogen

;

der Schwanz ist verengert*', der ätman lang (und sozusagen) rund. 3'

Auch hat er einen Kopf4
', weil es so der Schrift 5

' gemäss

ist; oder er hat keinen Kopf, weil dieser nicht (ausdrücklich) er-

wähnt 6
' wird.

1) Sund. (Bl. 33, b): yathä ’imähhir ukta, cram iva hi iyenajiakfäu

jrucchäd rarnyänmäu, vakräu ca madhyatah.

2) Sund. (a. a. O.): jntccham samnatam ajiyaynjiradeic.

3) Sund (Bl. 33, b) : Iran mandalarüpah. Ander, Karav. (K. I:

Bl. 67, b): (tirgha iitmä, na eamacaturairalr, amandalö, nit ’pi vianda-

läkära, Iran nuindalö na vä. Wunn Karav. aus maiukila timnndabl
macht, so ist dies ebenso zu beurteilen, wie ein ähnlicher, von Tliibaut JASB.,

252 besprochener Fall.

4) Sund. (a. a. O.): iirai ca bhavati. Karav. (a. a. 0.): iirai ca
ridyate.

5) Sund. (Bl. 34, a): yasmöd eramrüjHitya iyenatya paksitdi pratya-

ksena driyatc, 'smäc „chycnacitaiu cinrite“ ’ti irutisämarthyäd evam-
Tüjiapaksajmcchätmaiiraskah iyenacid ukta ity arthah.

6) Sund. (Bl. 34, a): na hi iyenaeitjirakaranb Um ämnäyate . . . .

aüraskatre pramänäntaram äha:

3. Und es wird gelehrt 1
'; „Den mit einem Kopf versehenen

kaiikacit schichte
,
wer wünscht : Möge ich in jener Welt einen

Kopf haben“. Wenn (immer ein Kopf) vorhanden wäre, wie sollte

man (es dann hier noch ausdrücklich) sngen ?*'

1) Täitt. S. 5, 4, 11, 1.

2) Kapard. (Bl. 40, b): yadi iira ämnätam asti, „iirfanvantam ein-

die" ’ti katham brüySt ? Sund. (Bl. 34, a): yathäi 'tue „chyenacitani cin-

rltc“ ’ti ridhänumätrenäi ’va saiiratkatram bharet . . . , tathü ca tatra

„iirfauvantam" vis eff) na raktacyah syiid ity arthah. Sund. (a. a. 0.)s

yaträ iiraskas, tatya kim riipaml ity äha: Kapard. (40, b): yady
nÜratkah, kirndkärah [so korr. — Ms.: kramäkärah] ta ity 1 aträ 'ha:

4. Seine Flügel sind (ebenso gross) wie bei der Grundform 1
',

(jedoch) eingebogen; der Schwanz ist (am Ende ausgebreitet und

Digitized by Google



388 Bürlc, Das A]>astambii-Sulba-Sütra.

gegen den ätman hin) verengert
,

weil diese Modifikation vor-

geschrieben 2
* ist. Der atman 8> ist wie bei der Grundform

,
weil

für ihn keine Modifikation vorgeschrieben ist.

1) D. h. : wie bei dem K»p. VIII—XI beschriebenen agni ist

jeder Flügel = 1
1

/6 Quadrat-yjurttan’s,

der ätman — 4 „ (vgl. Anm. 3),

das jmccha — 1 '/ x0 „
Nach einer andern Ansicht sull jedoch das /ntccha (wie nach XV, J) nur

1 Quadrat-ywrufa gross sein und der prädeia (vgl. Fig. 41) auf die beiden

Flügel verteilt werden. Vgl. Karav. (K. 11: drittletztes Blatt): aratnuw

’rdhajirädeiena cäi ’käikam pakfnm rardhnyed. yady ajn „jnrükrtäu

paksär“ ity uktam, tutha ’pi jmcchasyä 'präkrtatraranäd uktajirakärü

jrurusamätratä gamyate. tasmät jmcchät prädälam apadhäya [so kort.

— Beide Mss. (Karav. I: Bl. 68 , a) :
paksayär ribhajed, Ui kccin

manyante. kccit pakfayüh jirakrtitraridhänäd ätmanä 'vikäraträc ca

puccham sajirädfsam manyante.

2) Karav. II (a. a. O.J: paksäu vakräu, jmccham [so korr. — Beide

Mss.
:
jmcchät] sainnatam, „vakrapakfü vyastajruccha“ iti vücärairaranät

[XV, 2], Kapard. (Bl. 40, b): „vakrajiakfü vyastajmcchu“ iti rikärah

Srüyuti’.

3) Kapard. (a. a. O.)
:

yathäjirakrty ätmä. kutah f avikärän. na

hi tatra rikärah sräyate. tasmät jtrakrtivad eeä ’tmä catusjmrufah.

Sund. (Bl. 34, a): catuf/mrufah samacaturaära evä 'tmä vikäräftraranän;

na tu iirasü ’bhäve dyvnacitcr eva pürnnträt ,,iyenacitam cinriti“ ’ti rt-

dhiräkyam näi ’ra rirüdhaprasangas. taträ 'ha:

5. Was aber das nfy&nacitam cinvita ul)
betrifft, so Ist die

Ähnlichkeit (des äyenacit mit einem wirklichen iyena 2)
), soviel

darüber in der Schrift überliefert 3* ist, (schon früher) erklärt
4 *

worden. (Und dies findet hier beim kahkacit und alcyacit5 * — es

heisst ja in § 4 : vakräu palcsüu, sainnatam puccham — ent-

sprechende Anwendung.)

1) Vgl. XV, 1 ;
XVIII, I.

2) Vgl. das Citat in Anm. 5 : iyenasya säräpyam.

3) Sund. (Bl. 31, b): yärad ämnätam „vakrapakfü ryastapuecha“

iti [XV, 2; XVIII, 2] vihitam era täriipyam uktam
4) Kapard. (Bl. 42, a): tat tu särnpyam ryäkhyätam „vakrapakfü"

ityädinä.

5) Karav. (K. II : 2. letztes Blatt): tatra vakrapaksädigunäir ämnii-

tena yac chyenasya särnpyam uktam, . . . tena yuktäu kankälojäu tyä-

täm ity arthnh,

6. Für das Pferdeopfer wird gelehrt: „Der atjni ist dreimal

so gross* 1
* (als der säratniprädrJa sajilavidha 2

*).

1) Vgl. Äp. Sr. S. XX, 9, 1; ferner Biudh. Sulb. S. HI, 322. 323

(Paml., N. S. 1, 770).

2) Kapard. (Bl.42, b): tatra säratniprädeiasya saptavidhasyä 'bhyäsah.

7. Hier wird alles vergrössert 1
* (nicht bloss die purusa’s, wie

in § 10, sondern auch die beiden aratni 's und der prädeda), weil

nichts Besonderes 2
* vorgeschrieben ist.

1) Vgl, den folgenden § 10.

2) Kapard. (Bl. 42, a): avUefän. na hi kaicid rüefü ’trä 'mnäyuti.

8. Mit der Addition von Rechtecken 1
* ist die Addition der

Flügel und des Schwanzes 2
’ gelehrt worden.
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1) Äpastamba hat bisher nirgends direkt von der Addition von Recht-

ecken gesprochen, wohl aber von der Verwandlung eines Rechtecks in ein

Quadrat (II, 7) und von der Addition von Quadraten (II, 4). Sollen Recht-

ecke addiert werden, so müssen sie also auvor in Quadrate verwandelt werden.

Wenn es sich um geometrische Konstruktionen handelt, sind die Kom-
mentatoren, wie bekannt, unzuverlässig

;
vgl. hier 1,4, Anm. 4 und Thibaut

zu Bäudh. Sulb. S. II, 12 (Papi. X, 73). Einen weiteren Beleg hierfür bildet

nun folgende Blutenlese von Erklärungen zu dem obigen Sütra.

Kapard. (Bl. 42, b): dirghacaturcufränäm pakpapucchänäm samäsa-
ridhir uktä „t/ad anyat saptabhy V* ityadind [VIII. 6]; „ridhasaptam t-

karanun 1 ityädinä vfi [IX, 5]; renutrikaranyä vd vihared ity arthah. —
Karav. (je letztes Blatt): dirghacatura^ränäin samäsa ity uktam. evcirn

dce cÜrghacaturaArc samasycte : tannimittö nirhräsä rirrddhir vc'ti
r
1,2].

—

Sund. (Bl. 36, a): tiryanmänyä* ca trikaranl pär^ramänyäi [so korr.

— Ms.
:
päriramänl] ca. Diese Erklärung scheint auf dem Kommentar zu

Bäudh. Sulb. S. III, 322 (Pand., N. S. 1, 770) zu beruhen: tatra purupatri-

karanyä mänam: pakpapucchänäm tirymlmämtrikaranl tiryahmänl
,,
pär-

jfcamänyäiä ca trikaranl päricamam. So vortrefflich dieses letztere Ver-

fahren nun auch ist, so scheint mir doch Äpastamba nach dem Wortlaut des

Sütra vielmehr den folgenden Weg eingoschlagen zu haben

2) Die Grundform, deren Dreifaches der ngni beim aifcamcdJia sein

soll, ist in Fig. 4 1 dargestellt worden. Daselbst bildet der ätman oin Quadrat,

jeder Flügel oin Rechteck, dessen Seiten 120 und 144 aitgulfs lang sind,

und der Schwanz ein Rechteck mit den Seiten von 120 und 132 angulis.

Nachdem zunächst mit Hilfe der trikaranl (II, 2) oin Quadrat kon-

struiert ist, welches das Dreifache des ätman der Grundform beträgt, wird

jeder Flügel, sowie der Schwanz je um das Doppelte vergrössert.

Das Doppelte eines jeden Flügels ist nun oin Rechteck, dessen Seiten

240 und 144 angid?s lang sind. Dieses letztere Rochteck, sowie das ur-

sprünglich vorhandene (halb so grosso) werden je in oin Quadrat verwandolt

(11,7), diese beiden Quadrate in einem neuen Quadrat vereinigt (11,4) und
dieses letztere endlich in oin Rechteck verwandelt (III, 1), dessen eine Seite

gleich der halben Seite des ätman des neuen agni ist (vgl. EF in Fig. 41).

Das letztgenannte Rechteck ist der Flügel dos ädcami'dhika agni.

Auf demselben Woge wird das puccha desselben gewonnen.

9. Für das Pferdeopfer wird (aber auch) gelehrt^: .Der agni
ist der 21fache 8) “.

1) Vgl. Äp. 6r. 8. XX. 9, 1 und BSudh. Sulb. S. 111, 323 (Pand., N. S„
I. 770).

2) Vgl. Thibant zu Rludb. Sulb. S. III, 321 (Pand., N. S. I, 708), sowie
hier IX, 3, Anm. 9, y.

10. Hier werden, wegen der Übereinstimmung mit der Zahl

(21), (nur) die jnirusa s vergrössert ,)
,
nicht (aber auch) die beiden

aratni s und der jirfuli-.sn.

1) Vgl. Bäudh. Sulb. S. III, 321 (Pand., N. S. I, 768) und daselbst

Thibaut's Übersetzung. 2) Vgl. IX, 5, Anm. 5, «.

Digitized by Google



390 JBürk, Das Ajmttamba Sulla-Siitra.

Index.

aksnayabheda XVI, 7. 10.

aksnnvärajju I, 3. 4. 5. II, 2. 4. 6.

V, 8. 4. 5. XIX, 8.

aksnayäveiiu IX, 3.

agni VIII, 1.4. XI, 1. 7. 10. XII,

5. 12. XV, 3.

asfavidha VIII, 6.

ekavimga XXI, 9.

ekavidka VIII, 3. 5. XII, 1.2. 6.

ekasatavidha VIII, 3.

trividlia VIII, 3.

dvividba VIII, 3.

vidhäbliyäsa IX, 5.

saptavidha VIII, 4. 5. XV, 3.

XVIII, 3.

säratniprädeäa XII, 5. 12. XV,
3. XVIII, 3.

anüka XI, 2. 3. anukäs XX, 13.

adhvardhä (is(akä) IX, 6. X, 1. 4.

XIII, 11. 12. 15. XVI, 5.

adhvaryu VI, 2.

abbyäsa IX, 5. XXI, 7. 10.

ardhestakä X, 1. XIX, 3. XX, 7.

9. 10. 12.

alajacit XXI, 1.

asman VII, 14.

asvamedba V, 10 (vedi). XXI, G.

9 (agni).

astädasakaranl XIX, 1.

agnldlmva VII, 14.

ähavanlya IV, 1. 4. 6.

ähära X, 9. XII, 2.

ivat m. (= prädesa) VI, 10.

istakä IX, 6. 7. X, 9. XII, 1. 6.

10. XIII, 1. 11. XIV, 2. 5.

uttaravedi VI, 8. IX, 4.

upacäyya XIV, 6.

uparava VII, 4.

ubhayatalipraüga XII, 7. 9. 10.

ekarajju V, 2. VI, 4. t>. 7. 8. VII, 3.

eke VII, 2. 6. 13.

kaükacit XXI, 1. 3.

karana n. (Form, Modell für Back-

steine) VII ,7. IX
,
6. XII

, 6.

XVI, 2. XIX, 8.

karani II, 4. 5. XII, 1 . 5. 9. XUI,

I. 11. XV, 10. XVIII, 5.

kämya XII, 3.

gärhapatya IV, 1. 3. 4.

gärbapatyaciti VII, 5.

gunavikära XII, 3.

gunaäästra XII, 3. XIII, 7. XIV,

ii.

caturasra (= samacaturasra) 1, 5.

II, 4. 5. III, 2. 3. 5. 9. VII, 4.

6. 10. 11. 13. IX, 1. XI, 1.

XII, 5. 12. XIII. 3. 5.7.8. XIV,

9.11. 12. XV, 10. XVIII, 5.7.

XX, 12.

caturbhägivä (istakä) XI, 3. 5. 7.

XVI, 5. 6.

catusknraij! II, 6.

cätväla XIV, 3.

citi X, 7. 9.

chandaäcit XIV, 13.

tirvafiinänl I, 3. 4. II, 6. 7. IV, 6.

V, 8. XIX, 8.

tfttyakarani II, 3. V, 8.

trikaranT II, 2. V, 8.

tristäva XXI, 6.

tryaSra XX, 12.

tsäru XIII, 9. 10. 15. XIV, 12.

daksinägni IV, 3.

däntiki vedi IV, 5.

dlrgha (= dirghacaturaära) I, 4.

dlrghacaturaÄra II, 7. III. 1. IV, 6.

V, 7. XII, 9. XVIII, 4. XXI, 8.

dröna XIII, 5.

droöacit XIII, 4. XIV, 12.

dvikaranl I, 5. II, 2. VI. 1.

dvistäva V, 10.

dhisi.iiya VII, 12.

näkasad IX, 7.

nirfldhapnsubiuidhusyn vedi VI, 3.

nirbära II, 7. XIII, 10.

nirhräsa I, 2.

paksakarani XIX, 8.

paksanamanl XIX, 8.

paksamadhylvä (istakäl XIX, 6-

XX, 3.

Digilized by Google



Biirk
, Das ÄpasUimba-Sulba-Siitra. 391

paksägrlyä (istakä) XIX, 7. XX, 1.

paksesjakä XIX, 5. XX, 4. 9.

paficacödä IX, 7.

paficada&ibhäglyä (istakä) IX, 6.

X, 3. 6. XX. 13.

‘

paficamabhäglvä (istakä) X, 2. 5.

XI, 3. 6. 9. 10.

'

paricäyya XIV, 4, 7.

parimandala VII, 6. 13. XII, 12.

XIII, 5. XIV, 9.

pädestakä XI, 3.5.8.11. XII. 1.

xm, 11. 14. 17. XIX, 4. 9.

XX, 12.

pärävamänl I, 4. II, 5. III, 1.

IV. 6. VI, 11. XIX, 8.

puma IX, 8. X, 7. XIV, 3.

prsfhvä 1,2.7. n,l. V, 2. 8.

IX* 3.

päitpkl vedi VI, 7.

praiiga XII, 5. 6.

praügacit XII, 4. 10.

prastära Vü, 9. 11. X, 4. 6. XI,

9. 11. XII, 1. XIII, 3. 15. 18.

XVII, 4. 5. 9. 10. XX, 6. 14.

präei IV, 5. VI, 3. 6.

phalaka XIX, 8.

brähraana IV, 1.

mamjala III, 2. 3. VII, 10.

mahävedi V, 7.

yajamäna IV, 5. 6. VI . 2. 7. 9.

VIII, 8.

yüpävata VIII, 9.

yöga I, 1. II, 1.

rajju I, 7. III, 7. 8. IV, 6. IX, 4.

XV, 6.

rathncakracit XII, 11.

räjanya IV, 1.

was VIII, 1. XV, 2. XVIII, 2.

varga III, 7.

vijfiäyate IV, 1. 3. 5. V, 1. 8. 10.

VI. 3. 7. 8. VII, 1. 4. 5. 12.

VIII, 1. 4. 7. X. 8. 10. XI, 1.

2. XII, 4. 7. 11. XIII, 4. 9.

XIV, 1. 3. 4. 6. 8. 13. XV, i.

2. XVIII, 1. 2. XXI, 3. 6. 9.

vivpddhi I, 2.

vi&ava (Adj.) X, 1. XI, 9. XVI,
13. XVII, 3. XX, 1. 6.

visgsa 1 )
= Differenz zwischen

Diagonale und Seite

eines Quadrats: II, 1.

2) = Hypotenuse (in bä-

hya-visesa und abhy-

antara-vi^esa): XX, 5.

6. 7. 8. 11.'

viskambha III, 3.

vihära 1) = viharana: I, 1.

2) = Raum zwischen den

hl. Feuern: IV, 1.

veiiu VHI, 2. 7. 8. 9. IX, 1. 4.

v6di s. u. asvamedha. uttaravgdi,

därsikl.nirudhapasubandhasyu’,

päitfkl, mahävedi, säuträmani-

kl und säumikl.

väisya IV, 1.

sanliu 1,7. II, 1. V, 2. VII, 4. 10.

VIII, 9. IX, 1.

sabdäriha VI, 2. 10. XI, 4. XIII,

6. XIV, 10.

Smasäna XIV, 9.

Smasänacit XIV, 8.

svena XVI. 1. XXI, 2.

syenacit XV, 1. XVIII, 1. XXI,

1. 5.

srllyate IV. 2.

sö(Jail (is(akä) XVIII, 3. 4. XIX,
2. XX, 2. 5. 6. 8. 11.

sadas VII, 1.

saptamnknranl IX, 5.

sama (= samacaturnsra) I, 5.

samacatura^ru II, 7. III, 1. IX, 6.

XI, 1.

samäsu II, 4. XXI, 8.

samuhya XIV, 1.

saviäesa I, 6. II, 1. XIX, 2. 3.4. 7.

söma VI, 8.

säuträmanl V, 8.

säuträmanikl vedi V, 9.

säumikl vSdi V, 1. 8.

svnyauiätfynä XIV, 5.

Digitized by Google



392

Anaudavardhana’s Dhvanyaloka.

Übersetzt von

Hermann Jacob!«

Einleitung.

Die Lehre vom dhvani
,

die der Kasmirer Änandavardbaua

in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in seinem Dhvanyaloka ge-

nannten Kommentare eines knappen Kompendiums von 120 Strophen

(kärikas )
gründlich und allseitig dargelegt hat, schuf der indischen

Poetik eine ästhetische Grundlage, die von rivalisierenden Systemen

nicht beseitigt werden konnte und von den Spekulationen der

Spilteren nur in Einzelheiten verbessert wurde. Da die Faktoren,

die bei der Entstehung dieses ästhetischen Systems zusammengewirkt

haben, uns ziemlich klar vor Augen liegen, so kann der Versuch

gemacht werden, den Entwicklungsgang desselben in seinen Grand-

Zügen zu verfolgen.

Die indische Poetik ist
,
wenn man aus ihrem Namen Alani-

kära auf ihr ursprüngliches Wesen schliessen darf, erwachsen aus

einer Lehre von dem poetischen Schmuck (alainküra); denn dieser

erschien als das wesentliche Merkmal kunstvoller Gedichte (käcya).

durch dessen Aneigung man zum Dichter werden könne. Dabei

spielte das Metrum nicht dieselbe Rolle wie bei uns
,
wo dem ge-

meinen Manne Verse machen und Dichten eins ist: denn in Indien

war es von alters her üblich, selbst die trockensten Disciplinen in

metrischer Form darzustellen. Der poetische Schmuck nun oder

die poetischen Zierden (alamkära's) beziehen sich auf die lautliche

Form oder die dem Gedanken gegebene Wendung (tsabdfilamkCirü

und arthälamkära), wofür ich im Deutschen die Ausdrücke: poe-

tische Figuren bezw. Laut- und Sinnfiguren gewählt habe. Doch

muss hervorgehoben werden, dass die poetischen Figuren der Inder

zwar im Begriffsumfang einigermaassen mit unsem Tropen und

Figuren übereinstimmen, aber in ungleich mehr Arten und Unter-

arten zerfallen; dadurch beansprucht thatsächlich dieser Teil der

Poetik eine wohlausgenrbeitete Formenlehre des dichterischen Aus-

drucks zu sein 1
). Hier war dem indischen Gelehrten reicher Stoff

1) Es ist irreführend, die Lehre von den alamkäras Rhetorik zu nenuen.

Zwar kann eine Redeögur mit einer poetischen hinsichtlich des begrifflichen
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zu jenen scharfsinnigen Distinktionen und Definitionen gegeben, die

für ihn allezeit einen so grossen Reiz besessen haben.

Eine Anleitung zum Dichten durfte aber auch einer Belehrung

über die zu meidenden Fehler
(
dosa

)

nicht ermangeln. Schon

Bharata 16, 84 führt deren zehn auf, ebensoviele Dandin 8, 126;

dieselbe Zahl wird von Vämana durch die Rücksicht auf jtada

und väkya verdoppelt, während sich erst Spätere wie Muminata

von dieser solennen Zahl frei machen. — Wichtiger aber für die

Entwicklung der Poetik war, dass man offenbar als ein Gegenstück

zu dem Kapitel von den zehn Fehlern ein solches über die zehn

Vorzüge (guna) hinzufugte (Bharata 16,92. Darnjin 1,41 f.) ; und
zwar war dies deshalb bedeutungsvoll, weil es einen Fortschritt vom
Äusserlichen zum Wesentlicheren bezeichne. Diese ganas nun sind

Vorzüge oder Schönheiten des Stils und beziehen sich teils auf

das sprachliche Gewand
,

teils auf den Ausdruck des Gedankens.

Vämana kommt hier durch die Unterscheidung nach sprachlichem

Ausdruck (tSabda) und Sinn (nrtha) wiederum zur doppelten An-

zahl
,
wobei derselbe Name je einen iabdaguna und arthaguna

bezeichnet. Da man es bei den gunas mit einer Reihe von Er-

scheinungen zu thun hatte, die wegen ihrer Unbestimmtheit nicht

befriedigend zu definieren
,
und wegen ihrer inneren Verschieden -

artigkeit schwer zu klassifizieren waren, so gingen nicht nur die

Ansichten über die Begriffe der einzelnen Guna's recht weit aus-

einander, sondern Udbhata (unter Jayäpnja von KaSmir) und andere

schieden die iytti’s, welche auf dem Vorherrschen bestimmter Laute

beruhen (ich übersetze den Namen mit ,Tonarten 1

),
von den Guna’s

ab. Tn unserem Werke sind die Guna's (Charakterarten) gar auf

drei reduziert: Lieblichkeit, Kraft und Klarheit.

Mit der Aufstellung der stilistischen Vorzüge war die Erkennt-

nis des Stiles selbst angebahnt. Die Sache findet sich schon bei

Dandin
;

er sagt
,

dass es zahlreiche Arten der Diktion gebe
,

die

sich in feinerWeise voneinander unterschieden 1
), er wolle aber nur

die am deutlichsten unterschiedenen
,

die der Vidarbha’s und die

der Gauda’s beschreiben. Die zehn stilistischen Vorzüge seien ge-

wissermaassen die Lebenshauche (prOna) der ersteren, während bei

der letzteren sich meist alles entgegengesetzt verhalte. Vämana
fasst diese Gedanken in einem Lehrsatz von principieller Bedeutung

zusammen: der Stil (ritt) ist die Seele der Poesie 1, 2, 6 (nämlich

das, wras für den Leib die Seele ist); der Stil ist eine bestimmte

Schern»» Ubereinstimmen , aber zu einer poetischen Figur gehört noch etwa»

mehr, wie Abh. p. 210 »useinandersetzt. Cf, CitramTmSinsä ed. KSvy. p. 6.

Einen alamkära konstituiert als solchen, und unterscheidet von andern der jedem
eigentümliche, »uf der Conception (

pralibhä) des Dichtors beruhende spezielle

Reiz (vicchitti). Cf. Jayaratha zum Alankärasarvasva ed. K&vyamSlä p. 144

und Rasagangldhara ed. KSvy. p. 466. Dieser Gesichtspunkt würde in einer

Rhetorik ganz wegfallen. Ich gebrauche datier für Alamkära die einzig sach-

entsprechende Bezeichnung Poetik.
I) cuty aneko giräm märgah säksmabhedah paratparam 1, 40.
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(visiyta) Wortfügung (oder Diktion padaracanä) 7 ;
das Bestimmende

(vüe-pa) besteht in den stilistischen Vorzügen (tjuna) 8; der Stil

ist dreifach: Vaidarbhl, Gaudiyä und Päncäll 9; die Bezeichnung

kommt daher, dass sich der betreffende Stil in Vidarbha etc. findet

10; die Vaidarbhl enthält alle stilistischen Vorzüge 11; die Gau-

diyä ist aus Kraft und Pracht zusammengesetzt 12; die Päncäli

aus Lieblichkeit und Zartheit 13.

An diesem Punkte der Entwicklung setzt nun unsere ästhe-

tische Schule ein. In scharfem Gegensatz zu dieser Lehre Vi-

mana’s wird III 52 gesagt: „Poetiker, die das von uns wahrbeits-

gemäss gelehrte, ihnen aber nur dunkel vorschwebende Wesen der

Poesie darzustellen nicht vermochten, haben die Stilarten (
ritayas

)

vorgebracht*. Vämana’s System und jedes andere musste, abgesehen

von dem principiellen Standpunkte der Gegner, ganz allgemein als

unzulänglich erscheinen, insofern als darin nicht alle für die Ästhetik

wichtigen Erkenntnisse an der ihnen zukommenden Stelle eingeordnet

waren. Solche Erkenntnisse waren aber in einer verwandten Dis-

ciplin
,

der Dramatik, gewonnen worden. Da im Drama die

menschlichen Leidenschaften und Gefühle dargestellt werden
,

so

war deren Kenntnis ein unerlässliches Erfordernis für den Schau-

spieler und den dramatischen Dichter. Es hat sich daher im Dienste

der Dramatik eine Psychologie des Gefühlslebens entwickelt, die

uns schon bei Bharata in, wenigstens dem Inhalte nach, ab-

geschlossener Form entgegentritt. Das wesentliche derselben lässt,

sich folgendermaassen zusammenfassen. Alle auf dem Seelenleben

beruhenden Zustände des Menschen heissen bhäva
;
doch unter-

schied schon Bharata, ohne diese allgemeine Bezeichnung aufzuheben,

zwischen den seelischen Zuständen oder Gefühlen bhäva und

deren sinnfälligen Äusserungen anubhäva
,
Effekten 1

). Das, was

die bhäva

s

erzeugt, nannte er vibhäva’s, Faktoren. Die Späteren

unterscheiden (hauptsächlich bei den dominierenden Gefühlen, worüber

gleich) zweierlei Faktoren, den Gegenstand (älambana), d. h. die

Person oder Sache, auf die sich das betreffende Gefühl bezieht, und

die Anreger (uddipana)
,

d. h. alles, was dasselbe auslöst oder

verstärkt*). Gegenstand ist bei der Liebe die Geliebte, An-
reger sind Frühling etc. Unter den Gefühlen nehmen einige,

8 oder 9, eine Vorzugsstellung ein, nämlich Liebe (rati), Lustigkeit

(häsa), Kummer (doka), Zorn (lerod/ta),
Mut (utsäha), Furcht (bhaya l,

1) Von diesen werden die unwillkürlichen und untrüglichen Gefühls-

äusserungen auch als besondere Klasse unter dem Kamen Bättvikä bhävüh,

echte Zustände, ausgesondert. Es sind : Erstarren
,
Schauern , Stottern, Zittern,

Sich verfärben, Weinen und Ohnmacht.

2) Kasagangädhara p. 33 bezeichnet dio udiVtpana s als nimitta. Kävya-

pradlpa p. 72: „Wenn auch ein Anreger dies dominierende Gefühl nicht er-

zeugt, sondern ihm diese Bezeichnung nur zukommt, insofern er ein schon vor-

handenes Gefühl verstärkt, so wird doch, weil in Ermangelung der Verstärkung

das Gefühl so gut wie nicht da ist, auf den Anreger die Bezeichnung Faktor

angewendet, indem dabei der Begriff von Ursache in weiterem Sinne gefasst wird
1

.

Digitized by Google



Jacobi, Anandavardhana’t Dhvanyüloka. 395

Ekel (Jugupsä), Staunen
(
vtsmaya

)

und Weltschmerz (nirveda) 1
);

diese können den Menschen für längere Zeit beherrschen und werden

dann von andern Gefühlen zwar zeitweilig unterbrochen, aber nicht

verdrängt, sodass sie immer wieder zum Vorschein kommen: sie

heissen daher dominierende Gefühle (sthä>/ibhäväh). Dagegen
sind die anderen Seelenzustände 2

) mehr vorübergehender Art, sie

begleiten wohl und unterbrechen ein dominierendes Gefühl
,
ohne

es definitiv zu verdrängen
;

sie heissen Begleitgefühle oder Kon-
kurrenten, vyöbhicürinah

,

und werden mit den Dienern eines

Königs oder den Wogen des Meeres verglichen, wobei dann unter

dem Könige bezw. Meere das dominierende Gefühl zu verstehen ist.

Solcher Konkurrenten werden dreiunddreissig aufgezählt, wie Freude,

Scham, Zufriedenheit, Verwirrung, Bestürzung, Angst etc.

Es muss nun aber bemerkt werden, dass die technischen Aus-

drücke vibhüva
,
anubhäva etc. nicht sowohl die betreffenden Vor-

kommnisse der Wirklichkeit bezeichnen
,

als vielmehr ihre Dar-

stellung in dem Drama (oder der Poesie überhaupt) mit Bezug

auf die Erregung der Stimmung. Damit verhält es sich folgen-

dermaassen. Die im Gedichte oder Drama zur Darstellung ge-

langenden Gefühle erwecken in dem Leser oder Zuhörer kraft der

Sympathie ein Echo, die Stimmung (rasa), und zwar entspricht

jedem der 8 oder 9 dominierenden Gefühle eine besondere Stimmung,
nämlich (in der obigen Reihenfolge) die erotische Stimmung (ifrngära),

die komische (häsya), die traurige (learuna), die schreckliche (raudra),

die heroische (vlra), die ängstliche
(
bhayänaka), die ekelhafte (bi-

bhatsa), die märchenhafte
(
adbhuta ) und die quietistische (sankt) 3

).

Die Faktoren
,

Effekte und Konkurrenten eines dominierenden Ge-

fühls werden von dem gebildeten Leser oder Zuhörer in ihrer all-

gemeinen Menschlichkeit aufgenommen und erwecken vereint in ihm
eben jenes Gefühl

,
das in ihm nach eigenen Erlebnissen als Er-

innerungseindruck (väsanä) schlummert. Der Leser oder Zuhörer,

bei dem währenddessen die persönliche Bestimmtheit oder Beschränkt-

heit suspendiert ist
,
wird sich desselben bewusst

,
er geniesst es

und so wird es zur Stimmung (rasa) (wobei allerdings ästhetische

1) Der Weltschmerz wird vielfach nicht als dominierendes Gefühl ge-

rechnet, weil er nicht im Drama zum Leitmotiv werden kann. Andere, z. ß.

Rudraja Kftvyäl. 15, 17 ff., fügen noch die Freundschaft als zehntes dominierendes
Gefühl hinzu.

2) Der Inder betrachtet manche Zustände von der seelischen Seite , bei

denen wir mehr an die körperliche denken. Bei svapna nidrä pralaya wissen

wir es auch von der Philosophie her; es geschieht aber ebenfalls bei vyodhi
,

tnada
,
marana. Auch einige Äusserungen der Vorstandesthätigkeit werden von

der gemütlichen Seite betrachtet, wie cintä
}

rnati
,
srnrti

,
uud darum hierher

gezogen.

3) Siehe die vorletzte Anmerkung. Der Freundschaft entspricht als zehnte

Stimmung preyiin oder vaisalah. Einige erkennen noch zwei religiöse Stimmungen
an : Liebe {hhakti) und Glaube {#radd)nl). Diese Neuerungen waren mit sach-

lichen Gründen nicht gut abzuweisen; man berief sich daher auf die Autorität

des „mimt“ Bharata. Rasagangädharä p. 46.
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Bildung vorauszusetzen ist) 1
). Die Stimmung ist also ein innerliches

Erleben, das Bewusstwerden eines objektiven Zustandes des Ichs,

und wird daher auch als ein Gemessen (carvanä) bezeichnet, wo-

bei Geniessen und das Genossene dasselbe sind. Passend wird sie

mit dem Anschauen der Gottheit verglichen, mit der wir ja wesens-

eins sind; aber erst wenn die verhüllenden Schranken weggeräumt

sind, fühlen und wissen wir uns eins mit ihr. Die Erkenntnis der

betreffenden Faktoren
,

Effekte und Konkurrenten bewirkt bei der

Stimmung die Wegräumung der verhüllenden Hindernisse und da-

durch die Enthüllung (abhivyakti) derselben 2
). Wie die domi-

nierenden Gefühle im Zuhörer oder Leser die korrespondierende

Stimmung hervorrufen
,

so die Begleitgefühle oder Konkurrenten

etwas der Stimmung analoges, was aber auch mit dem Namen bhäva,

Gefühl, bezeichnet wird 8
).

Diese Lehre von den Stimmungen, abgesehen von der Theorie

darüber
,
wie wir uns ihrer bewusst werden

,
war natürlich den

alten Poetikern 4
) bekannt, aber wie schon angedeutet, wussten sie

ihr nicht die gebührende Stellung in ihren Systemen zu geben,

sondern behandelten die Stimmungen als einen Schmuck der Rede

bei den Figuren rasavad, preyän, ürjasvm
,
oder liessen sie bei den

tjutias ihre Rolle spielen 5
). So behandelte man als Nebensache, was

eher Hauptsache zu sein verdiente. Als die Seele der Poesie be-

zeichnete die Stimmung zuerst Udbhata fl

), ohne aber ein ästhetisches

System aufzustellen. Dies thaten Andere, und charakteristisch für

Indien ist, wie es geschah. Denn mit sprnchphilosophischen Speku-

lationen fundierte man die Ästhetik
,

so dass also die älteste und

ehrwürdigste Wissenschaft der Inder, die Grammatik, bei dieser ge-

wissermaassen Patin stand und ihr dadurch zu bereitwilligerer An-

erkennung verhalf.

Die Grammatiker haben wohl zuerst das Verhältnis (vrtti) des

Wortes zu der von ihm bezeichneten Sache untersucht. Das Wort

bedeutet dies oder das infolge seiner Nennkraft (abhidltä, sakti).

Die Nennkraft ist seine eigentlichste Funktion (vyOpära) und die

durch sie zum Bewusstsein gelangende Bedeutung ist seine eigent-

1) Denn sonst würde ein vertrockneter Scholastiker oder Grammatiker,

wenn er grade die Macht der Liebo spürt, ein erotisches Lied verstehen und

fühlen können.

2) RasagangAdhara p. 23 wird die Parallele auch mit Bezug auf das meta-

physische Verhältnis gedeutet. — Es bestanden verschiedene Ansichten darüber,

wie dio Entstehung der Stimmung zu denken ist. Ich folge hier der Ansicht

Abhinavugupt&s. Obschon sie von der Dhvanitheorie beeinflusst ist, gebe ich

sie doch schon hier, um später nicht darauf zurückkommen zu müssen.

3) Man hat sich vergeblich bemüht, eineu principiellen Unterschied zwischen

Stimmung und Gefühl festzustellen; es blieb bei dem „Mehr oder Weniger'
1

,

vgl. Kasagangfidhatä p. 75 f.

4) Siehe z. B. Damlin, KSvyftd. 2, 280 ff., 3, 170.

5) Z. B. Kftvyäd. 1,51.

6) Alankärasangraha VI, 17. JRAS. 1897 p. 847,

Digitized by Google



Jacobi, Änandavardhana’s Dhvanyäloka. 397

liehe Bedeutung (mukhi/a oder sakt/a artha). Wenn diese aber

nicht in den jeweiligen Zusammenhang passt, so bedeutet nun das

Wort eine mit der ausgesprochenen Sache irgendwie verbundene

;

z. B. man kann sagen: die Tribünen jubeln; da aber die Tribünen
selbst nicht jubeln können

,
so versteht mau hier darunter die

Menschen auf der Tribüne. So erlangt das Wort eine zweite

Funktion, die Übertragung (laksanä)*), die ihm zugeschrieben

wird (äropita) ,
obschon sie

,
streng genommen

,
seiner eigentlichen

Bedeutung zukommt, da ja die übertragene Bedeutung
(laksya)

mit der eigentlichen verbunden ist, und erst dadurch, also indirekt,

mit dem Worte selbst. Die übertragene (läkganika) Bedeutung
heisst gauna

,
wenn die wirklich gemeinte Sache der direkt be-

zeichnten ähnlich ist. Es ist leicht einzusehen
,
dass durch die

Übertragung (laksanä )
unsere Tropen Metonymie, Synecdoche und

Metapher zustande kommen. Übertragene Ausdrücke kommen zahl-

reich auch in der gewöhnlichen Bede vor, namentlich als stehende

irüdha
) Redensarten. Prägnant aber sind nur solche, die absicht-

lich (prayojanät) vom Redenden gebildet werden. Die Poesie ist

für diese der fruchtbarste Boden. Darum mussten sie den Poetiker

zum Nachdenken anregen und so kam es, dass gerade die Poetiker
'

2

)

die eben skizzierten sprachphilosophischen Spekulationen weiter-

führten. Auf die naheliegende Frage
,
weshalb übertragene Aus-

drücke, sofern sie nicht schon abgedroschen sind, dem Gedichte

eine besondere Schönheit verleihen
,
war die Antwort

,
dass der

Zweck, zu dem ein Dichter den übertragenen Ausdruck wählt, mit

diesem zum Bewusstsein gelangt, ohne doch direkt ausgesprochen

zu sein oder überhaupt, wenigstens in den meisten Fällen, passend

ansgesprochen werden zu können. Beispielshalber besagt der über-

tragene Ausdruck: .der Wein ist die Milch der Greise“ mehr als

der einfache Satz: .der Wein ist für Greise gesund“, weil alle

stärkenden, nährenden und Gesundheit erhaltenden Kräfte sowie die

sonstigen guten Eigenschaften der Milch
,

ohne irgendwie aus-

gesprochen zu werden
,

als vom Wein geltend sofort verstanden

werden 8
). Der Zweck (prayqjana) des übertragenen Ausdruckes

ist eben das
,
was unausgesprochen bleibt, aber nichtsdestoweniger

zum Verständnis gelangt. Damit es verstanden werde, muss dem

1) Ungefähr synonym mit laksanä sind bei Änandavardhana die Aus-

drücke: gunavrtti, bhakti, upaeära.
2) Die Lehre von der vyanjanä, um die es sieh hierbei handelt, wird

überall den AlaipkSrikas zugeschrieben. Vor der Zeit Änandavardhana’s kann
ich sie nicht nachwcison, wedor bei Philosophen noch bei Poetikern So ge-

braucht z. B. Vämana bei Erörterung der rakrokti 4,3,8 da, wo die Sacho
es nahelegte, nicht den terroinus vyanjanä, was er wahrscheinlich gethan haben
würde, wenn derselbe wie später zu allgemeiner Anerkennung gelangt gewesen
wäre. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Lehre von der vyanjanä von
derselben Schule ausgeht, welche die Lehre vom dhvaui nufstellte, wie denn
such Mammata jene als die theoretische Grundlage dieser behandelt.

3) laksartäyä jhatityarthapratipattilietutvc Vämana 1. c.
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Worte ausser Nennkraft und Übertragung noch eine dritte Funk-

tion ') innewohnen
,

die Andeutefähigkeit (vyaTjanä) . durch

die etwas Unausgesprochenes (vyahgya) enthüllt wird. Diesselbe

tritt nicht nur bei Wörtern in übertragener Bedeutung auf, sondern

auch bei mehrdeutigen Wörtern
,
wo ein Doppelsinn beabsichtigt

wird, ohne direkt ausgesprochen zu sein. Und, was wichtiger ist,

auch der Inhalt eines Satzes kann eine Andeutefähigkeit haben,

wenn der ausgesprochene (väcya) Sinn von dem unausgesprochenen

(vyahgya) oder tieferen Sinne verschieden ist und diesen zur Er-

kenntnis bringt. Auch hier wirkt die vyahjanä.

Es sei nun darauf hingewiesen, dass der Begriff des Enthüllens

oder Manifestierens, der in vyahjanä liegt, den indischen Denkern

geläufig war ; man wandte ihn an
,
wo es sich nicht um Hervor-

bringung von etwas Neuem
,
sondern um ein Offenbannachen von

etwas stets vorhandenem, von latenten Zuständen handelt. So also

ist nach den Vedäntins und anderen die mukti nicht ein Zustand,

der erzeugt wird
,
sondern der offenbar oder aktuell wird durch

die Wegräumung der ihn verhüllenden Hindernisse (
ävarana ); so

werden nach den Sänkhyas und andern die Wirkungen (kärya)

nicht hervorgebracht, sondern, da sie in ihren Ursachen prftexistieren.

werden sie nur offenbar; die utpatti ist nur eine abhivyakti. Ähn-

liche Gedankengänge mussten sich an die vyahjanä der Poetiker

anknüpfen, wenn sie nicht von Haus aus bei der Wahl des Wortes

damit verknüpft waren.

Das Ergebnis der eben besprochenen Untersuchungen sollte als

Mittel zur Lösung der Frage dienen
,
was die Seele der Poesie

sei. Der Ausdruck alamkära
,

poetischer Schmuck, musste die

Frage nahelegen, was denn eigentlich geschmückt werde, genauer,

was als der Körper oder Leib des Gedichtes betrachtet werden

solle, dessen Schmuck die alamkära's seien. Und so spricht schon

Dandin es aus, dass der Leib eines Gedichtes eine solche sprach-

liche Komposition sei, welche einen gefälligen Inhalt böte -). Er

geht nun aber weiter und bezeichnet die stilistischen Vorzüge ab

die Lebensbauche 3
), die ja nach alter indischer Anschauung ver-

1) vyüpära
,
Aktion. Die Inder haben sich darunter nicht etwas mysti-

sches, rätselhaftes gedacht, sondern gelangten auf einfachem Wege zu diesem

Begriff. Das Wort ist die wirkende Ursache (karana)
bezüglich der durch es

hervorgerufenen Erkenntnis. Da nun die alte Definition von karana lautet:

vyäpäravat käranam karanam, so musste, wenn etwas als ein karana be-

zeichnet wurde, auch angegeben werden, was dabei der vyäjyära sei. — Wir

würden die drei Funktionen (vyüpära) des Wortes als verschiedene dabei in

Betracht kommende Associationsarten bezeichnen. — Die Philosophen leugnen

die vyanjanä als einen vyüpära sui generis und suchen sie auf andere Funk-

tionen zurückzufUhren, also zu zeigen, dass er anyathüsiddha ist, wogegen die

Poetiker mit grossem Scharfsinn ihre Ansicht verteidigen
,

namentlich wo sie

den naheliegenden Einwurf widerlegen
,

dass die vyanjanä und laksanä eins

seien, cf. unten I, 20 p. 54 ff. ;
lvfivya Prakfisa 2, 14 ff.

2) farlram tävad ütärthavyavacchinnä padävalt. Kävyftd. 1, 10.

3) iti Vaidarbhamärgasya prünä data gunäJi srnrtäh L c. 1, 42.
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«inigt das Leben bilden. Vämana that dann den letzten Schritt

und sprach von der Seele der Poesie, als welche er den Stil be-

zeichnet«. Die Terminologie : Schmuck, Leib und Seele der

Poesie hatte sich also eingebürgert, es galt jetzt die Seele richtig

zu erfassen. Es war schliesslich keine grosse That der neuen

ästhetischen Schule
,

dass sie den Inhalt *) des Gedichtes als seine

Seele bezeichnet«. Ihr Verdienst besteht darin, erkannt zu haben,

dass in der guten Poesie das Unausgesprochene das Wichtigste und
der ausgesprochene Inhalt ihm untergeordnet sei. Das Unaus-

gesprochene, das also durch die Andeutefiihigkeit der Worte oder

des Sinnes zur Erkenntnis gelangt
,
kann ein unausgesprochener

Gedanke oder eine unausgesprochene Figur sein
,

in den meisten

Fällen aber ist es eine Stimmung oder Gefühl , was ja direkt

nicht aussprechbar ist. Wie dies im einzelnen aus- und durch-

geführt wird, wird man aus dem übersetzten Texte ersehen. Hier

nur noch einige Bemerkungen. Die beste Poesie, deren Seele also

das Unausgesprochene ist, heisst dhvani, was ich mit »Ton* wieder-

gebe. Mit dieser auffälligen Bezeichnung hat es folgendes Bewand-
nis . Die Grammatiker r

) nahmen an
,
und andere Philosophen 3

)

stimmten ihnen darin bei, dass dem Worte innerlich das Wort-
prototyp (sphofa)

4
) entspreche. Der sphota enthält nicht etwa die

Laute des betreffenden Wortes in der diesem eigentümlichen Reihen-

folge, sondern die Laute, bez. etwas ihnen entsprechendes, sind in

dem sphota ununtersehieden zu einem einheitlichen Ganzen ver-

schmolzen. Wenn nun ein Wort ausgesprochen wird, so spiegeln

sich gewissermaassen seine einzelnen Laute der Reihe nach auf den

sphotas ab
,

in denen die betreffenden Laute enthalten sind
,
und

sobald der letzte Laut verklingt
,
dann tritt derjenige sphota zu

Tage
,

in dem zu allen jenen Lauten korrespondierendes enthalten

war, und hebt den mit ihm verbundenen Begriff ins Bewusstsein.

Die Laute des Wortes enthüllen also gewissermaassen den sphota.

Ebenso ist es bei einem Gedichte; die einzelnen Teile desselben

enthüllen auch das Unausgesprochene, den tieferen Sinn, der etwas

Einheitliches
,
von den andeutenden Bestandteilen dem Wesen und

der Reihenfolge nach verschiedenes ist. Darum wird diese Poesie

dhvani »Ton* genannt; denn wie Anandavardhana zweimal, p. 47

1) Der Inhalt muss gefallen, entzücken. Gefallen, Entzücken, camatkdra,
wird als eine unselbstige Freude, cilaukiköhlnda ,

bezeichnet. Obschon es daher

einem Freude macht, wenn jemand sagt: „ich werde dir Geld geben“, so ist

dieser Satz darum noch keine Poesie, weil die dadurch hervorgerufene Freude
selbstig ist. Der camatkdra ist eine Thatsache unseres Bewusstseins (

anubtui -

tasäksika oder ftvasamvedya). Das Wesen dos camatkara
,
wir würden sagen

die „Idee des Schönen“, haben die indischen Poetikar nur zum Teil aufgehellt.

2) ßhartrhari citiert von Abh. zu p. 47.

3) Cf. Vyftsa und Väcaspatiroisra zu Yoga S. 3, 17. Sankara zu VS. I, 3, 28.

4) Man könnte auch inneres Wortbild sagen, nur darf man darunter nicht

die Erinnerung eines Wortes verstehen.

Bd. LVL ' 26
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und 199, zu verstehen giebt, ist das von ihm dargelegte System

auf den Lehren der Grammatiker aufgebaut.

Betrachten wir nun das System genauer, so finden wir weniger

die Sucht, alles in einer Formel aufgehen zu lassen, als das Be-

streben, den Thatsachen
,
sowie man sie einmal erkannt hatte

,

ge-

recht zu werden. Es wurden gewissermaassen die fertigen Bausteine

in das Gebäude vermauert. Ich will das an einigen Punkten zeigen.

Die wahre Poesie, der „Ton“, wird in zwei Arten geteilt, in der

ersten ist das Ausgesprochene nicht gemeint, in der zweiten Klasse

ist es zwar so gemeint, läuft aber in letzter Linie auf etwas anderes,

das Unausgesprochene, z. B. die Stimmung, hinaus. In der ersten

Klasse handelt es sich um Wörter oder Ausdrücke, die nicht buch-

stäblich zu nehmen sind
,

sondern in einem übertragenen Sinne.

Dies ist das Gebiet der Übertragung (luksanä)
,

die der Dichter

mit bewusster Absicht (prayojanät) anwendet, um eben den unaus-

gesprochenen Zweck zum Verständnis zu bringen. In dieses Gebiet

gehört auch die Metapher, deren Wichtigkeit Vämana erkannt batte,

und sie deshalb als eine besondere Figur, valcrokti, behandelte. Auf

Vämana’s Ansicht wurde weiter gebaut und ein System aufgefuhrt,

in dem die vakrolcti (=xmidagdhyabhahgibhan iti) als das Leben

der Poesie bezeichnet wurde. Wennschon der Autor des Systems,

der vakroktijivüakära
,
später als Anandavardhana *) lebte, so dürfen

wir doch oder müssen vielmehr annehmen, dass schon vor ihm die

sachliche Grundlage seines Systems, das Gebiet des metaphorischen

Ausdrucks, mit Fleiss untersucht worden sei
;
weshalb es denn auch

nicht wunder zu nehmen braucht, dass diesem Gegenstände in dem

ästhetischen Systeme eine so hervorragende Stellung angewiesen

wurde. Auf solche Spekulationen der Vorgänger wird ausdrücklich

Bezug genommen in 1, 1 (bhäktam ähus tarn anye) und 1, 22

(kasyacid dhvanibhedasya sä tu syäd ujtalalcsanam).

Wie man nun diese schon bearbeitete Materie durch Aufstellung

einer Klasse des „Tones“ in dem System unterbrachte, so den noch

weit wichtigeren Stoff von den rasa etc.
,
dem die Poetiker vor

Udbhatn nicht gerecht geworden waren, durch Aufstellung der um-

fangreichsten Unterabteilung (alaksyakrama) der zweiten Klasse

des „Tones“ (vivaksüaväcya).

Aber das Princip von dem „Unausgesprochenen* wurde mit

weiser Mässigung durchgeführt. Neben der wahren Poesie, in der

das „Unausgesprochene“ die Hauptsache ist, worauf alles hinaus-

läuft, erkannte man auch eine Poesie zweiter Güte an
,
in der das

Unausgesprochene eine Nebenrolle spielte, indem es nur zur Hebung

oder Ausschmückung des Ausgesprochenen dient (yunibhüta-ryan-

yya). Dies war der Ort, wo man andere Ergebnisse früherer Unter-

suchungen einordnen konnte. Zunächst das Kapitel von dem rasa-

vad alamkära
,

d. h. wo Stimmungen und Gefühle wachgerufen

1) Siehe VimarSinl p. 12.
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werden, aber nicht ihrer selbst wegen, sondern nur zur Verschönerung

des ausgesprochenen Gedankens. Diese Figuren waren von der

älteren Poetik erkannt worden, aber indem sie die Stimmungen
und Gefühle, die in jenen ihre bestimmte Rolle spielen, so gewisser-

maassen durch ein Hinterpförtchen einliess '), wurden sie der prin-

cipiellen Bedeutung, welche diese für die Poesie hat, nicht gerecht.

Daher musste gerade dieser Punkt zu theoretischen Auseinander-

setzungen führen (siehe 2, 4 ff.). Auch dergleichen Gedichte wurden
in die zweite Klasse der Poesie verwiesen.

Noch andere Fälle waren den früheren Poetikern bekannt ge-

worden, in denen etwas unausgesprochen bleibt, trotzdem aber ver-

standen wird. Ausser in dem ekadeiavivarti rüpaka
,
einer Metapher,

die, nur teilweise ausgesprochen, in Gedanken zu ergänzen ist, und
ähnlichem mehr, fand man etwas Unausgesprochenes in sehr vielen

poetischen Figuren, insofern sie auf einer andern in letzter Linie

beruhen
,
wie denn Vämana alle von ihm behandelten Figuren als

upamäprapaiica (4, 8, 1) bezeichnet, d. h. als solche, denen eine

Vergleichung, upamä, zu Grunde liegt, und Bhämaha (siehe unten

p. 207 f.) sagt
,

dass alle Figuren eine aliiayokti, Hyperbel, ent-

hielten. Da nun upamü und altiayokti auch selbständige Figuren

sind, so gelten sie bei jenen anderen Figuren als durch diese

suggerierte, unausgesprochene Figuren
;
da sie aber als solche doch

nicht den eigentlichen Reiz des Gedichtes ausmachen
,

in dem die

anderen Figuren Vorkommen
,

sondern diese selbst
,

so handelt es

sich nicht um den „Ton*, sondern um die Poesie zweiter Güte. —
Ja man ging noch weiter und stellte eine dritte Gattung Poesie,

„Bild* genannt, auf, in der nichts oder doch nur eine minimale

Spur von Unausgesprochenem enthalten sei. Hierhin konnte man
alle nur durch Klang

,
Pracht der Diktion oder irgend welche

Künstelei bewunderungswürdige oder wenigstens bewunderte Verse

stellen. So war man gegen etwaige Vorwürfe
,

den Thatsachen

Zwang anzuthun, gedeckt. Trotzdem lässt sich klar erkennen, dass

die eigentliche Meinung unserer Ästhetiker ganz wo anders hinaus

wollte, von Anfang au, bis Spätere die logischen Konsequenzen ge-

zogen haben.

Die Einteilung der Poesie in die eben genannten Klassen lässt

sich streng genommen nur auf die vereinzelte Strophe, die ja etwa
einem kleinem Gedicht bei uns entspricht, anwenden. Wenn aber

eine Strophe in einem grösseren Gedichte vorkommt, erweist sich

derselbe Maassstab als unzulänglich. Denn beispielsweise eine Strophe,

die eine Naturschilderung bietet und
,
ohne irgend etwas Unaus-

gesprochenes zu enthalten, dem Ohr schmeichelt oder die Phantasie

beschäftigt, also in der Terminologie unseres Autors ein „Bild*,

1) Es muss aber bemerkt werden, dass Dandin auch noch an einer wich-

tigen Stelle seines Systems die Wirkung der Stimmung anerkannte, nämlich bei

der Charakterart Lieblichkeit, KSrytd. I, öl.

2G*
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citram
,
kann doch in Verbindung mit anderen Strophen zur Vor-

bereitung, Erweckung oder Verstärkung einer Stimmung dienen,

welche in dem ganzen Gedichte oder dem betreffenden Teile des-

selben zur Geltung gelangen soll. Wenn also eine grössere Kom-

position in Betracht kommt, so gilt zwar noch das wichtige Prineip

von dem .Unausgesprochenen“, aber es bekommt dann ein anderes

Aussehen. Das .Unausgesprochene“ ist ja entweder ein sachliches

Element (vastu), d. h. ein Gedanke, oder eine Figur, oder eine

Stimmung, Gefühl etc. Eigentlich wird fast nur das letzte unter-

sucht l
) ,

wie also eine Komposition der Stimmung zum Ausdruek

verhilft (3, 2 fl'.). Die Stimmung
,

Gefühle etc. werden dann zum

Schwerpunkt der Poesie gemacht, so wenig sich das mit der Drei-

teilung der Poesie vertrügt. Denn in 2, 7 wird gesagt, dass die

stilistischen Vorzüge auf der Stimmung etc. als der Seele der Poesie

beruhen , und daher als deren Eigenschaften (yuna) gelten . wie

Tapferkeit etc. Eigenschaften der Seele des Menschen bilden. Die

somit der Stimmung etc. zugelegte Wichtigkeit für das Wesen der

Poesie wird, ganz im Sinne Udbhaja’s, öfters von Abhinavagupta

ausgesprochen. So sagt er p. 65 von dem rasädidhvani
,
der Er-

regung von Stimmung etc., na hi tacchünyam kävyam *) kimcid

asti „denn kein Gedicht ist derselben bar“ und führt fort: yady

api rasenaiva sarvam jivati leävyam „wenn auch die Stimmung

das Leben eines jeden Gedichtes ist* etc. Interessant ist in dieser

Beziehung auch seine Deutung von 3, 15. Dort wird nämlich ge-

lehrt, dass in einer Komposition ebenso wie die Stimmung aucli

ein gewissermaassen nachklingendes Unausgesprochenes zum Aus-

druck gelangen könne. Abh. sagt nun p. 152, dass dies aber doeh

in letzter Linie wieder auf die Stimmung etc. hinausliefe : sa tu

rasüdidhvanau paryavasyati ! Die Stimmung ist nach Abh. that-

sächlich die Seele der Poesie; wenn das Unausgesprochene auch

ein Gedanke oder eine Figur sein könne
,

so liefen diese doch in

letzter Linie auf die Stimmung hinaus !!

). Diese Ansicht, dass das

Wesen der Poesie darin bestehe, Stimmungen, Gefühle etc. zu er-

wecken
,

ist in ein viel benutztes Lehrbuch
,
das Sähitya Darpana.

übergegangen 1,3: väkyam rasätmakam kävyam: eine sprachliche

Komposition
,

die Stimmung erweckt
,

heisst Poesie. Diese Be-

stimmung des Wesens der Poesie, welche einst Schiller 4
) für halt-

1) Die beiden enteren Arten von „Unausgesprochenem“ könnten übrigens

auch durch ein grösseres Gedicht „enthüllt“ werden. Ersteres als Tendens.

letzteres in einem allegorischen Gedichte, wie Prabodhacaudrodaya und Upami*

tabhavaprapancil kathfi. Aber dergleichen Erwägungen haben dio indischen

Poetiker nur gestreift.

2) kävyam fehlt in zwei Mss., muss aber ergänzt werden.

3) p. 27: tena raaa eva vastuta ätmä f vastvalankäradhvanl tu tar *

vathä rasam paryavasyatah, cf. p. 15, wo dieselbe Ansicht auch von Bhattt-

näyaka bezeugt wird.

4) Über Matthisons Gedichte: „Wenn man unter Poesie überhaupt die

Kunst versteht, ,uns durch einen freien Effekt unsrer produktiven Einbildung**
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bar erklärte und die neuerdings Tolstoi *) auf die Kunst überhaupt

ausgedehnt hat, fand aber doch nicht allgemeine Anerkennung, in-

dem sich dieselben Bedenken, welche den Dhvanikära abhielten, sie

anszusprechen
,

so nahe sie für ihn bei seinen Ansichten liegen

musste, eben nicht aus der Welt schaffen liessen. Die letzte grosse

Autorität auf dem Gebiete der Poetik
,
Jagannätha I’andita (Mitte

des 17. Jahrh.) weist die zuletzt vorgetragene Definition der Poesie

mit folgender Begründung zurück 2
). »Die im Sähityadarpana ge-

gebene Bestimmung . dass ein Gedicht Stimmung enthalten müsse,

ist unzutreffend; denn dann wiiredn solche Gedichte, in denen der

Schwerpunkt im Stoffe oder in den Figuren liegt, nicht als Poesie

bezeichnet werden können. ,Durchaus unsere Ansicht1 kann der

Gegner nicht sagen
,
weil er dadurch in Widerspruch mit der Ge-

pflogenheit der Klassiker geriete. Denn die Dichter haben reissende

Strömung, Auf- und Abspringen, Umhergehen geschildert, desgleichen

die Amüsements von Allen, Kindern etc. Nun ist mit dem Ein-

wurf nichts gewonnen, dass auch in solchen (Schilderungen) irgend-

wie auf indirekte Weise eine Beziehung zu einer Stimmung ent-

halten sei. Denn da eine solche Beziehung zur Stimmung auch

in den Worten: ,die Kuh geht, die Gazelle läuft
1

,
enthalten ist, so

kann sie nicht maassgebend sein (für den Charakter als Poesie),

weil dabei nur der sachliche Inhalt als Faktor oder Effekt oder

Konkurrent (der Stimmung) fungieren würde“.

Die allgemeine Anerkennung blieb also diesen Bestrebungen,

die Dhvnnilehre aus sich selbst weiter zu entwickeln, versagt. Aber
auch konkurrierende Systeme vermochten nicht, jene zu verdrängen.

Drei derselben führt Ruyyaka im Alankärasarvasva an
,

deren Be-

gründer nach dem Kommentar des Jayaratba (p. 12) später als der

Dhvanikära lebten, deren Lehren aber trotzdem von diesem berück-

sichtigt sind. Wir haben schon die Ansicht des Vakroktijlvitakära

erwähnt. Einen grösseren Eindruck scheint Bha({anäyaka, Verfasser

des Sahfdavadarpana, gemacht zu haben. Längere Citate aus seinem

Werke begegnen uns öfters, z. B. im Kävyaprnküsa
,

bei Abhina-

vagupta u. a. Sein Werk selbst scheint verloren zu sein. Der
Dritte ist der Vyaktivivekakära (Räjänaka Mahimäcärya). Die beiden

letzteren erkennen den Begriff von dhvani au, suchen sieh aber in

anderer Weise, als es in unserem Werke geschieht, mit demselben

abzufinden.

Wir sehen hier also verschiedene Strömungen
,

die mit der

Dhvanilehre einhergingen und auch zeitlich nicht weit entfernt von

dieser ihren Ursprung genommen hüben müssen. Ihr gegenseitiges

Verhältnis ist daher für die Geschichte der Ästhetik von besonderer

kraft in bestimmte Empfindungen zu versetzen* feine Erklärung, dio sich neben
den vielen, die Uber diosen Gegenstand im Kurs sind, auch noch wohl wird
erhalten können), so ergeben sich daraus“ etc.

1) „Was ist Kunst“.

2
)
Basagang&dhara, p. 7.
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Wichtigkeit, doch hangt ein genaueres Verständnis desselben ab von

der Lösung der sehr schwierigen und verwickelten chronologischen

Fragen, zu deren Besprechung wir uns nunmehr wenden.

Der feste Ausgangspunkt, von dem wir rückwärts schreiten

müssen
,

ist die Zeit Abhinavagupta’s
,

welcher den Kommentar

Locana zum Dhvanyäloca verfasste. Derselbe schrieb nämlich um
die Wende des 10. Jahrhunderts, da sein ßhairavastotra aus 993

n. Chr. und seine IsvarapratyabhijnävimarSinT 1015 n. Chr. datiert

, ist. In einem Verse, der sich am Schlüsse seines Kommentars znm

ersten und dritten llddyota findet, stellt er diesen, das Locana 1

),

in Gegensatz zu einem älteren, der Candrikä, die von einem seiner

Vorfahren aus demselben Gotra (nijapürvajasagotra p. 123, jiürva-

vamjya p. 174. 184. 215) verfasst war. Es liegen daher einige

Generationen zwischen Abhinavagupta und Anandavardhana*), der

den Mittelpunkt unserer Untersuchung bilden muss.

Nach Räjataranginl 5, 34 blühte Anandavardhana unter Avan-

tivarman, König von Kasmir 856—883 n. Chr. Gegen dieses posi-

tive Zeugnis lassen sich zwei widersprechende Thatsacben anführen.

Erstens soll der Vers Dhvanyäloka p. 9 nach Abhinavagupta von

einem Zeitgenossen des Verfassers (granthakrl) ,
Manoratha , her-

rühren, der nach Räjatar. 4, 497. 671 unter Jayäplda (etwa 780

bis 811) und dessen Nachfolger Lalitäplda gelebt haben soll. Es

wäre das nur zur Not unter der Annahme möglich
,

dass Anan-

davardhana’s früheste Jugend mit Manoratha’s höchstem Alter zu-

sammengefallen sei. Man könnte versucht sein anzunehmen, Abhi-

navagupta habe mit granthakyt nicht den vrttikära Anandavar-

dhana, sondern den von diesem kommentierten anonymen Kärikäkära

gemeint: jedoch bezeichnet Abh. p. 12 mit granthakrt den Anan-

davardhana; also meint er ihn auch wohl an unserer Stelle. Das

schliesst aber nicht aus, dass Abhinavagupta selbst den Käriki-

kära mit dem Vfttikära verwechselt habe, worauf wir gleich zurück-

1) Nur zu den ersten drei Uddyota ist dor Kommentar vorhanden. Dass

Abh. auch den vierten Uddyota kommentiert hat oder wenigstens zu kommen-

tieren beabsichtigte, geht aus deu Anrufungen in den Schlussversen hervor. Er

schliesst nämlich den Korn, zum 1. Uddyota mit der Verehrung der pratibhtl,

womit die pan1 väc (vimaräarvpil) gemeint ist. Am Schluss des 2. Uddyota

ruft er die erste Manifestation der Väc an, die PasyautT, am Schluss des 3. Ud-

dyota die zweite Manifestation, die Madhyamä. Die dritte und letzte Mani-

festation dor Väc, die Vaikhari, sollte offenbar zuletzt, also am Schlüsse des

4. Uddyota angerufen werden. Über die Lehre von der Vic und ihren 3 Mani-

festationen (vigraha) siehe Javaratha zu Alankärasarvasva ed. KavyamäU p. 1

und meine Note zu p. 200.

2) Cf. meine Darlegung in WZKM. IV, p. 237 ff. Meine dort gegebene

Erklärung, dass Abhinavagupta'* Bezeichnung Anandavardhanas als asmadgti-

ravaJi und amnadupädhyäyäJi nicht wörtlich zu verstehen sei, sondern in der

Bedeutung von paramparägurti, muss ich zurücknehmen. Denn an den betr.

Stellen p. 37. 183. 214 (ed. Kävyam.) meint Abh. nicht, wie Pischel (Rudralas

Qrng. p. 22) angab, den Ännndavardh&na mit jenen Ausdrücken, sondern wie

p. 2 seinen eigenen Lehrer, der ihm don Dhvanyäloka erklärt hat.
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kommen werden. — Die zweite Thatsache
,

welche der Angabe
der Räjat. widerspricht, ist, dass Änandavardhana eine Strophe

aus dem Sataka Bhalla(a's anführt l
), der nach Räjat. 5, 204 unter

Sankaravarman (883—902 n. Chr.) lebte. Aber eine Strophe, die

Änandavardhana als von ihm selbst gedichtet bezeichnet (p. 218),

findet sich ebenfalls in Bhalla{a's Sataka. Sollte es sich mit Bhalla(a

ähnlich verhalten wie mit Bhartyhari
,

in dessen Sammlung auch

Strophen anderer Dichter stehen, durch eigene oder fremde Schuld?

Jene von An. citierte Strophe wird in Anthologien dem Induräja

bez. Yasovarman zugeschrieben 4
): das ist verdächtig, aber nicht

entscheidend. Dem von Colonel Jacob betonten Umstand, dass sich

jene Strophe in der Alankäravimaräini in direkter Nachbarschaft

zweier anderer Strophen Bhallaja's findet, möchte ich kein Gewicht

beilegen; denn dies würde nur beweisen, dass Jayaratha, ein vielleicht

nicht besonders alter Schriftsteller 11

), die Sammlung Bhallafa's un-

gefähr in derselben Form vor sich hatte wie wir. Doch eins möchte
ich betonen : aus welcher Quelle auch Kalhaga seine Angabe ent-

nommen haben mag, jedenfalls ist es nicht wahrscheinlich, dass die

Tradition in Kasmir über einen der bedeutendsten Schriftsteller des

Landes
,

dessen Autorität in ganz Indien unerkannt wurde
,

eine

falsche oder unbegründete Angabe festgehalten haben solle. Sie

zu beseitigen, genügen jene Widersprüche nicht, die selbst nicht

ganz einwandfrei sind.

Doch gehen wir zu einem andern Problem über. Abhinava-

gupta (und nach ihm andere Poetiker) 4
) unterscheidet sorgfältig 5

)

zwischen dem Verfasser der Kärikäs und dem der Vrtti, Ananda-
vardhana. Das Zeugnis Abhinavaguptn’s

,
der nach obigen Erörte-

rungen höchstens anderthalb Jahrhunderte nach Änandavardhana
lebte, ist um so gewichtiger, als in seiner Familie die Beschäftigung

mit dem Dhvanyäloka erblich gewesen zu sein scheint, da, wie wir

oben sahen, einer seiner Vorfahren dazu den Kommentar Candrikä

verfasst hatte. Aber es sprechen auch noch andere Thatsachen

dafür, dass Kärikäkära und Vyttikära zwei verschiedene Personen

sind. Zwar darf man zwischen den Lehren eines Autors und seines

Erkliirers keine grösseren Differenzen erwarten; doch ist es immer-
hin auffällig, dass die Einteilung des dhvani nach vastu

,
alamkära

und rasädi
,
welche bei Änandavardhana so oft hervortritt, nicht

ausdrücklich in einer kärikä gelehrt wird (Abh. zu p. 123).

1) Colonel Jacob, JRAS. 1897, p. 290.

2) Loco citato. Eine Strophe Induräja's (Abh. p. 43) findet sich auch als

v. 102 in Bhalla^a’s Sataka, ib. p. 297.

3) Er wird citiert Rasagangädhara p. 201. 227. 325, 474 und im Gegensatz

*u den navya p. 313.

4) Colonel Jacob, 1. c. p. 289.

5) Siehe die von Durgiprasäda in der Vorrede zu seiner Ausgabe ge-

gebenen Belege. — Die dort vorgetr&geno Ansicht, dass der Titel der Kärikü’s

Bhvani gewesen sei, ist unbegründet und unwahrscheinlich. Würde ein Werk
B. über Nylya einfach NyRya genannt werden können?
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Man hatte offenbar in der Art, die Lehre vorauf ragen , Fort-

schritte gemacht. Das zeigt auch noch ein anderes. Änandavar-

dhana führt nämlich an einigen Stellen (p. 34. 130. 137. 147. 163)

sogenannte parikaraälokas an
,

die den Sinn der kärikä ergänzen

sollen! Durum eben dürften sie nicht, von Kärikäkära selbst her-

rühren, aber ebensowenig von Änandavardhana. Verse ähnlicher

Art finden sich auch mit der Bezeichnung samksepa (p. 44. 74.

243) oder saingraha(£loka) (p. 87. 223) und ohne Bezeichnung

(p. 145. 221). Einen derselben (p. 145) schreibt Abhinavagupta

(p. 138) dem Kärikäkära zu. Er bemerkt nämlich zu den Worten

Anandavardhana's darSitarn evägre (p. 138 oben): „zu darsitam

eva ist karikäkärena zu ergänzen, daher das präteritale Suffix: es

wird nämlich gesagt werden anaucityäd fte etc.* Jedenfalls also

stammt jene Strophe nicht von Änandavardhana her, wie man von

andern Rekapitulationsstrophen vermuten könnte. Aber dann würde

man auch bei diesen fragen müssen
,
warum Änandavardhana seine

Ausführungen nur in einzelnen Fällen in solchen samgrahaMoka s

zusammengefasst habe und nicht überall. Daher empfiehlt sich die

Annahme, dass er diese Strophen bereits vorgefunden und deshalb

seinem Kommentar einverleibt habe. Sie stammen wahrscheinlich

aus der gleichen Quelle wie die parikara&lokds, und wenn diese

nicht von Kärikäkära herrühren
,

so auch wohl jene nicht trotz

Abhinavagupta’s Aussage, von der ich den negativen, nicht den

positiven Teil zulasse. Wir würden also zu der Ansicht geführt

werden
,

dass zwischen Änandavardhana und dem Verfasser der

kärikas ein Zeitraum schulmässiger Erklärung der letzteren liege,

dessen Arbeit in einzelnen versus memorales uns bewahrt ist und,

so weit sie in mündlicher Tradition bestand, zugleich mit jenen

von Änandavardhana in seinem Kommentar verarbeitet wurde.

Bezeichnet also Änandavardhana den vorläufigen Endpunkt in

der Entwicklung dieser maassgebenden ästhetischen Schule, so ist

der anonyme Kärikäkära nicht ihr absoluter Anfangspunkt. Denn

er selbst sagt 1,1, dass die Seele der Poesie unter dem Vamen

dhvani schon früher von Denkern gelehrt worden sei. Änandavar-

dhana erklärt dies „schon früher* mit paraviparayä , und Abhina-

vagupta bemerkt zu dieser Stelle
:

„dies ist von ihnen in ununter-

brochener Tradition ausgesprochen worden
;
er will sagen : wenn es

auch nicht in besondern Büchern auseinandergesetzt worden ist*.

Und weiter „mit den Worten „schon früher“ wird die Prätention

abgelehnt, dass es hier zum ersten Male geschehe*. Also bestand

unsere ästhetische Schule schon geraume Zeit vor dem Kärikäkära,

der. wie es scheint, ihre Lehren zuerst litterarisch fixierte. Cnd

zu Anandavardhana's Zeit sah sie auf eine noch längere Vergangen-

heit zurück und war zu bedeutendem Ansehn gelangt. Das lässt

sich aus zweierlei darthun. Erstens nämlich weist Änandavardhana

1) Nach Abh.’s Erklärung p. 34.
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in einem längeren Exkurse p. 187 ff. andere als die von ihm ge-

gebenen Erklärungen der Andeutekraft zurück. Zwar könnten es

nach der Art ihrer Einführung (anyo brüyät) von dem Autor selbst

erhobene Einwände sein ; aber da die dritte Ansicht : vyanjakatvaip

lintjatasvarüpam eva, die des nach ihm lebenden Vyaktivivekakära

war, ') so dürfen wir wohl annehmen, dass auch schon zu seiner Zeit

solche Erklärungsversuche Vertreter gefunden hatten
,
wenn auch

noch nicht solche, die ihnen litterarisch zu Ansehn verhelfen konnten.

Zweitens sagt Änandavardhana p. 221
,

die früheren Dichter

hätten allerlei künstliche Strophen ohne Stimmung gemacht. .Nach-

dem aber die vernunftgeinässe Methode der Dichtkunst festgestellt

ist, findet sich bei den jetzigen Dichtern keine andere Poesie als

der Ton*. Er hätte nicht so sprechen können, wenn nicht diese

neue .Methode* schon seit längerer Zeit gelehrt worden und zu

Anerkennung gelangt wäre.

Über die zeitliche Entwickelung unserer ästhetischen Schule

würden wir besser orientiert sein, wenn es gelänge, den anonymen
Kärikäkära chronologisch zu fixieren. Ich habe oben die Vermutung
ausgesprochen, dass Abhinavagupta auf Grund einer leicht erklär-

lichen Verwechslung statt des Kärikäkära den Änandavardhana zum
Zeitgenossen Manoratha’s macht. Für diese Annahme könnte man,

wie ich glaube, eine Stütze in den Worten Anandavardhana’s selbst

finden. Er citiert nämlich jene Strophe Manoratha’s mit den Worten:

tatlui cä 'nyena kfta evä 'tra itloka

Im Gegensatz zu wem, könnte man fragen
,

bezeichnet er den

Dichter mit anya ? Doch wohl nicht im Gegensatz zu sich selbst,

da er nicht von sich gesprochen hat, sondern zum Verfasser der

käriküs, der ihm bei deren Erklärung immer im Sinne sein musste.

Allerdings ist diese Interpretation nicht durchaus nötig, da unter

anya auch ein Gegner der Dhvanilehre überhaupt verstanden werden

könnte. Aber lassen wir die Annahme zu, dass Manoratha sich

in jener Strophe gegen den Kärikäkära gerichtet habe, so würde die

chronologische Frage befriedigend gelöst sein. Denn Manoratha lebte

noch 3
) unter Jayäplda’s Nachfolger Lalitäplda, dem eine Regierungs-

daner von 12 Jahren, also bis etwa 823 n. Chr., zugeschrieben

wird. Der Kärikäkära würde dann im ersten Viertel des neunten

Jahrhunderts gelebt haben, und da Änandavardhana in der zweitefl

Hälfte desselben lebte, so lägen zwischen diesem und jenem etwa

ein bis zwei Generationen. Dieser Zeitraum genügt, um die Tbätig-

keit einer Schule, die wir aus den parilcara und samgraha slokas

erschlossen haben
,

zwischen der dogmatischen Formulierung der

Dhvanilehre und ihrer definitiven Darstellung begreiflich erscheinen

zu lassen. Anderseits muss aber in Betracht gezogen werden, dass

schon vor dem Kärikäkära nach seinem ausdrücklichen Zeugnis (I, 1)

1) Sieh» AlankXrasarvaava p. 12.

2) mäm Manoratho manlrl param parijahara tarn. Räjat. IV, 671.
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die Dhvanilehre von Weisen (budha) vertreten wurde, wenn sie

dieselbe auch nicht
,

wie Abhinavagupts bezeugt
,

in besondere

Büchern auseinandergesetzt haben. Nun hat, wie oben schon hervor-

gehoben, Udbhata, der saihäpati (etwa Direktor der Königl Aka-

demie) unter Jayäplda, unseres Wissens l
) zuerst ausgesprochen, dass

die Seele der Poesie die Stimmung etc. sei. Er sagt nämlich:

„Weil ein von Stimmung etc. erfülltes Gedicht als gewissermaassen

lebend bezeichnet wird, darum besteht die Seele der Poesie in

Stimmung etc.“*) Obschon er dies als ein Beispiel der Figur

knvgalinga (poetische Begründung) giebt, darf man doch nicht an-

nehmen, dass es nur ein gelegentliches Apercu sei. Denn wie sein

Kommentator Induräja bemerkt, 8
) ist diese Strophe gegen eine

ähnliche Bhämaha's, ebenfalls ein Beispiel des kävyalihga
,

gerichtet,

worin auch von dem Inhalt der Poesie die Rede ist; daraus sieht

man
,

dass Udbhata nicht bloss ein Beispiel der Figur kavyalinga

geben wollte, sondern bei dieser Gelegenheit, die durch den Doppel-

sinn des Namens kävya/inga (syllogisches Merkmal zum Erschlossen

der Poesie) und durch Bhämaha's Vorgang bedeutungsvoll geworden

war, mit vollem Bewusstsein und im Gegensatz zu andern sein

poetisches Glaubensbekenntnis aussprach. Udbhaja’s Ansicht von

dem Wesen der Poesie deckt sich, wie aus unserer obigen Darlegung

zu ersehen ist, nicht ganz mit derjenigen des Kärikäkära, warum

wir auch nicht diesen mit jenem identificieren dürfen; 4
) aber sie

hob doch das sachlich Wichtigste derselben hervor, das Abhinava-

gupta und andere als das in letzter Linie maassgebende anerkannten.

Darum ist cs mir zweifellos, dass der Kärikäkära bei seiner Be-

rufung auf frühere Meister als Vertreter seiner Lehre hauptsächlich

an den berühmten Poetiker Udbhata gedacht hat. Chronologisch

ist hiergegen nichts einzuwenden. Denn Udbhata war, wie wir

wissen
,
Sabhäpati Jayäpltja’s

,
und zwar wohl in der ersten Hälfte

von dessen langer Regierung, weil dieser Herrscher in dem letzten

Teile derselben als Unterdrücker seiner Unterthanen auftrat und

sich die Brahmanen entfremdete. Udbhata muss damals schon auf

der Höhe seines Ruhmes gestanden haben, weil ihm der Fürst sonst

die hohe Auszeichnung nicht verliehen haben würde. 5
)

Danach

würde die Blütezeit Udbhaja's etwa in die siebziger und achtziger

1) D h. er war der erste Vertreter dieser Ansicht, dessen Zeugnis auf

uns gekommen ist.

2) rasüdyadhisthüam kävyam jivadrüpataya yatah
\

kathyate tad rasädinüm kävyätmatvam vyavasthitam
fl

(Alankärasangraha VI, 17).

3) JRAS. 1897, p. 847, note 2.

4) Das ist auch nach einer allgemeineren Erwägung nicht möglich. Denn

Udbhata hat einen zu grossen Namen; es wäre undenkbar, dass von einem so

berühmten Werke, wie die Kftrikäs, wenn sie von Udbhata wären, dessen Autor-

schaft hätte vergessen werden können, und dass Anandavardhana sie nicht bitte

erwähnen sollen, da er doch sonst Udbhata bei Namen nennt.

6) Er soll täglich ein Lakh Dlnäras bekommen haben! Räjat. IV, 495.
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Jahre des achten Jahrhunderts anzusetzen sein und es würde zwischen

ihm und dem Kärikäkära, wenn dieser wirklich um etwa 820 lebte,

ein Zeitraum von mehr als einer ganzen Generation liegen. So

hatte der Kärikäkära wohl einige Berechtigung, wenn er sagte:

kdvydsyä "tmtl dhvanir iti budhair yah samämnßtapürvas
,
und

Ananandavardhana
,
wenn er die letzten Worte mit kiivyatattva-

vidbhth . . . yah paramparayä . . . samäkhyätah erklärte. Bei

dieser paramparä müssen wir wohl an die Kaämirische Schule der

Poetik denken
,

die von Udbhata ausging und später durch die

Verfasser des Kävya Prakäsa zu fast ausschliesslicher Anerkennung

in Indien gelangte.

Dieser Schule gehörte nicht an Vämana
,
den man

,
wie ich

glaube, mit Recht mit einem gleichnamigen Minister Jayäplda's 1

)

identificiert hat. Der Kärikäkära bezeichnet ihn, ohne seinen Namen
zu nennen, in nicht misszuverstehender Weise *) in dem oben über-

setzten Verse III
,
52 als den Urheber der Lehre von den ritis.

Die Art, wie von ihm gesprochen wird, lässt eben vermuten, dass

er zeitlich der Begründung der Dhvanilehre nahe gestanden hat.

Was wir so über die Entwicklung der uns beschäftigenden

ästhetischen Schule durch bestimmtes Zeugnis wissen und durch

mehr oder weniger wahrscheinliche Kombinationen erschliessen können,

geht zwar kaum über die allgemeinsten Züge hinaus; immerhin ist

es aber bedeutend mehr
,

als was wir sonst von andern indischen

Wissenschaften über ihre Entstehung und Entwicklung, die ja durch-

weg in bedeutend frühere Zeit fallen
,

zu genauerer Erkenntnis

bringen können. Und darum eben haben jene wenigen sicheren oder

wahrscheinlichen Daten noch das allgemeine Interesse, dass sie einen

Vorgang uns in einem Falle erkennen lassen, der sich in seinen

allgemeinen Zügen oft vorher abgespielt haben musste. Wie die

Lehre vom dhvani von unbekannten Denkern zuerst gefunden und
in ihrer Schule weitergebildet wurde, bis das System zu einem

vorläufigen Abschluss gelangt war, so wird es mutatis mutandis

bei philosophischen Systemen und andern Disziplinen ähnlich ge-

wesen sein. Nicht diejenigen, welche die frachtbaren Gedanken

zuerst fassten, gelten der Nachwelt als Gründer der Schule, sondern

derjenige, welcher sie siegreich in den Kampf der Schulen einführte

und darin behauptete, trug in dieser Welt von Gelehrten den vollen

Ruhm davon. Während sonst meist der Sütrakära als Gründer der

Schule gilt, betrachtete man als Dhvanikära nicht den Verfasser

der Kärikäs, sondern den Kommentator Änandavardhana. Aber wer

weiss, ob nicht in älteren Disziplinen auch öfters der Sütrakära auf

den Schultern eines älteren Kommentators stand, dass sich also das

Spiel mehrfach wiederholte
,
ehe der Dogmatiker erstand

,
dem die

1) Kuj.it. IV, 497.

2) Nicht durchaus wegwerfend; denn er erkennt an, dass ihm wenigstens

die Wahrheit, wenn auch unklar, vorgeschwebt habe; er habe sie aber nicht

auseinandersetxen können.
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Nachwelt auch die Verdienste aller seiner Vorgänger gut schrieb,

und der ihr daher in übermenschlicher Grösse als ein Rsi oder als

ein Äcärva erschien. Ein ähnliches Ansehn, wenn auch natürlich

in geringerem Grade genoss der Dbvanikära; nicht ganz unverdient.

Denn seine tief durchdachte und erschöpfende Darstellung der Lehre

vom „Ton“ ist klassisch in ihrer Art: ihr galt die Bewunderung der

Nachwelt, nicht seiner Persönlichkeit; denn von seinen übrigen

Werken ist nicht viel Aufhebens gemacht worden.

Meiner Übersetzung liegt die editio princeps Durgäprasäda’s in

der Kävyamälä zu Grunde. Sie ist, was den Text Anandavardhana's

angeht
,

ausgezeichnet und zeugt von des Herausgebers grossem

Wissen und eindringendem Verständnis. Wo ich eine andere Les-

art bevorzuge oder eine Verbesserung für nötig halte, zeigen es die

Noten. Die Haupthilfe zum Verständnis war mir Abhinavagupta’s

ausführlicher Kommentar, der aber, wie Colonel Jacob richtig be-

merkt, zum Teil den Wert einer selbständigen Arbeit besitzt. Vieles,

was zuin Verständnis nötig oder nützlich ist, habe ich daraus in

den Noten angeführt. Bei der Erklärung der Alamkära’s stütze

ich mich meist auf Ruyyaka's Alankärasarvasva
,

in dem das be-

griffliche Wesen der einzelnen Figuren am klarsten und schärfsten

dargestellt ist, abgesehen vom Rasagangädhara, der aber von unserem

Autor zeitlich zu weit entfernt ist. — Die Seitenzahlen beziehen

sich auf den gedruckten Text des Dhanyäloka und sind am Rande

meiner Übersetzung angegeben.

Der Dhvanyäloka gilt als ein sehr schwerer Text; mit Rück-

sicht auf sein atikäthini/a bittet der Herausgeber den Leser um
Nachsicht. In noch höherem Grade bedarf ihrer der Übersetzer.

Denn wenn ich auch mit Ausschluss einiger Stellen die Gedanken

des Autors richtig verstanden zu haben glaube, so werden doch im

Einzelnen Missverständnisse nicht ausgeblieben sein, über die einem

wahrscheinlich ein tüchtiger Pandit weggeholfen haben würde. Dass

ich dies nicht lediglich als captatio benevolentiae ausspreche, wird

jeder verstehen
,

der sich an einer ähnlichen Aufgabe versucht.

Aber auch wenn man den Gedanken verstanden hat, bietet das

übersetzen noch grosse formale Schwierigkeiten. Die wissenschaft-

liche Sprache der Inder bewert sich in Composita und Abstracta

und lässt selten eine wörtliche Übersetzung zu : wir müssen mit den

Mitteln unserer Sprache: Nebensätzen oder zusammengesetzten SätzeD,

operieren. Bei der Umgiessnng des indischen Gedankens in euro-

päische Form ist es schwer, allen Einzelheiten jenes gerecht zu

werden und ihn nicht durch ein zu starkes oder zu schwaches Be-

tonen einzelner Elemente zu verzerren. Aber gewisse Grundsätze

lassen sich doch aufstellen
,
welche Übersetzen und richtiges Ver-

ständnis wesentlich erleichtern. Diesen letzteren Gegenstand hoffe

ich bei anderer Gelegenheit im Zusammenhänge behandeln zu können.

Digitized by Google



411

Pinehas — Mansür.
(Zu Zeitschr. 55, 701.)

Von

Ignaz Goldziher.

Die Bemerkung Nestles im jüngsten Hefte dieser Zeitschrift

bietet mir erwünschte Gelegenheit, auf die samaritanische Namen-
gleichung Pinehas- M an? ür zurückzukoinmen. Seitdem die An-

merkung
,

an die N.s Beitrag anknüpft
,

niedergeschrieben wurde,

Ist mir wahrscheinlich geworden
,

dass die Samaritaner mit dem
Namen Mansür, als arabischem Äquivalent des hebräischen Pinehas,

die bei den Muhammedanern gebräuchliche Benennung des Mahdi
als y~ : * i>n Sinne haben. Für die letztere Thatsaehe kann be-

sonders auf eine im Jahre 1879 von 1). H. Müller edierte Stelle

aus dem Wörterbuche des Naswin *), sowie auf die von G. v a n

Vloten beigebrachten Belege 2
) verwiesen werden. Der erwartete

Mahdi wird z. B. mit dem Namen al- Mansür angedeutet in einem

im Kommentar zur Himjarischen Kaside mit Berufung auf ‘Ubejd

b. Sarja mitgeteilten prophetischen Gedichte des .südarabischen Königs

As‘ad
;
es sollte dem ‘Ubejd als Beweis dafür dienen

,
dass dieser

König geheimnisvolle Kenntnisse über die Zukunft besass:*)

jAJ g Lu.«!

Auf diesem Wege werden wir auch die Lösung der hier ob-

schwebenden Frage finden.

Trotzdem der dogmatische Tä’eb -Glaube der Samaritaner 4
) in

den Vorgängen der Messiaszeit dem Pinehas keine Stelle giebt. kann
man, weil sie diese biblische Person so hoch verehren, doch annehmen,

1) Die Burgen und Schlösser Südarabiens I, 75 Anm. 5 (= Wiener Akad.
Sitzungsberichte Bd. 94, 407).

2) De Opkomst der Abbasiden in Chorasan (Leiden 1890) Gl Anm. 3.

3) Handschr. der K. Bibliothok in Berlin, Cod. Petermann nr. 184 fol. 153 a.

4) S. zuletzt Merx
f
Ein samaritanisches Fragment über den Ta’eb oder

Messias (Actes du huitieme Congres intemat. des Orientalistes tenu en 1889 k

Stockholm et Christiania, beet. Semit. B, 123 ff.).
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dass sie den Juden nicht widersprechen mögen, wenn diese dem

Pinehas in jenem Zusammenhang eine bevorzugte Stellung zuerkennen.

Hier hatte sich die Anschauung herausgebildet, Pinehas als den

Herold des Messias 1
) zu betrachten und ihn als solchen mit dem

wiederkehrenden Elijjäb (Male’äkhi 3, 23) zu identificieren *) : cn:c

m’bst Nin. Wenn auch diese Gleichung in der alten agadisehen

Litteratur noch nicht in entschiedener Form ausgeprägt ist,*) so

zeigt ihr konstantes Erscheinen etwa vom 6. oder 7. Jahrhundert an,

dass sie sich im Volksbewusstsein festgesetzt hatte. Die Voraus-

setzung derselben wird in der jüdischen Überlieferung mit solcher

Konsequenz festgehalten, dass auch die von l'inehas erzählte Eifer-

that in SijtUn dem Elias zugeschrieben werden kann. 4
) Die mu-

hamraedanische Geschichtsschreibung hat unter dem Einfluss jüdi-

scher Information eine Formel fixiert, nach welcher Elias zum

Enkel des Pinehas gemacht wird. 5
) Obwohl Elias als nachmosaischer

Prophet den Samaritanern nichts gilt, scheinen sie eine ganz all-

gemeine Kombination des Pinehas selbst mit dem Messias nicht

abzulehnen
,

vielmehr stillschweigend zu billigen
;

wie denn die

Samaritaner, nach dem Nachweise Sam. Kohns #
)

in ihren Legenden

über den Tä’eb sich vielfach durch jüdische Anschauungen beein-

flussen lassen.

In dieser Verbindung mit messianischen Vorstellungen dürfte

die Namenentsprechung, die uns hier beschäftigt, ihren Grund haben.

Die Verwendung des Mahdi-Epithetons der Muhammedaner kann

nicht auffallend sein, da gerade bei den Samaritanern die Anpassung

an die religiöse Terminologie des Islams ganz gewöhnlich ist.

Budapest, 5. November 1901.

1) Targäiu J. zu Num. 25,12 B;]5 “]ttbS (seil. Dnttb) mjr«l
«'«p rpoa ttnbiitj tnmattb tr:b?5 'tpi.

2) S. Kolm, Der Prophet Elia in der Legende (Frankels Monatsschrift

XII, 268 ff ).

3) Vgl. Tös&f. zu B. Bathra fol. 121b. Gegenüber der Ansicht, dass Elias

dem priosterlichen Geschlocht angehörte, steht die Meinung anderer Rabbinen,

die ihn anderen Stämmen zuteilen, Kuhn, 1. c. 250.

4) Pirke R. Eli‘ezer c. 29.

5) Tab. 1, 540, 9, Taiabi, ‘Arä’is al-magälis (Kairo 1312) 139, 24.

a- o ? er? er?

6) Zur Sprache, Litteratur und Dogmatik der Samaritaner (Leipzig

1870) 52 ff.
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Zum arabischen Schattenspiel.

Von

C. F. Seybold.

Professor G. Jacob, welcher in den letzten Jahren erfolgreich

dem orientalischen Schattenspiel nachgegangen ist, hat im Anhang I

zu E. Littmanns Arabischen Schattenspielen, Berlin 1901, S. 69—79
die wichtigsten älteren Nachrichten über das arabische Schatten-

spiel zusammengestellt. Dabei (und demgemäss auch in der Biblio-

graphie über das Schattentheater 1
,
Erlangen 1902) sind ihm einige

hübsche und charakteristische Verse über das JJiSl in dem

weitverbreiteten, oft gedruckten und nunmehr von G. Rat trefflich ins

Französische übertragenen Adab-Buch a 1 M u s t a ( r a f (Paris-Toulon

I. 1899; II. 1902) von dem Ägypter alAb&thi (t c. 850/1446)

entgangen. Dieselben stehen allerdings nicht in Kapitel 75 (über

Spiele, besonders auch Schach)
,

sondern im vorletzten 83. Kapitel

c • e

über Welt und Weltleben: LjiS>b LujJ! yi j
Uas Jcf Jlj (Büläq 1286, II, 348; Cairo 1308, II, 255). Die Welt

mit ihrem Getriebe wird hier hübsch mit dem Schattentheater

verglichen

:

J. i'iJl ,/LaAt ^ . ..
-
j j ^»Aj»Ab)

''

i * Ai»

<

cbuLaü- *lc £ Sjax. JJäJl V-aZ>

* f

ÖO» V' •-—» AL ^cjuj Löj_^Ui

6 . «

,

gi' J äj'o lXju ä.;Ü
(

yC4.j.

Die kurze Notiz alBägürt's über das Schattenspiel (Jacob,

Bibliographie 2 S. 11) anlässlich des Bilderverbots lautet Büläq 1307

II, 131 f. : LjiN JJaJ! iJ>a,

» ;«nii ) Loj Üaä£x
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yl
; j ^.,Lf qI Bjac j*i\ JJoJt

» • m Jt

yW J-&1 <•£/ y»

il»JLc. J. J>A«.-|äÄit IÄP.

Die Verse erinuern im Ausdruck sehr an die Worte von al-

Q&dt alFädil, in denen er auf die Frage Saladins seine Ansicht über

das neuaufgekommene Schattenspiel ausspricht, bei Ihn Iligga:

Tamarät alauräq (bei Jacob a. a. 0. S. 77, auch Musta(raf, Kairo

c i

1308 (am Rand) I, 40 f.) No co'j X+^Iag OU^
.

f — t

lAP xXeUaj _y»j As»!« 131 ^tjNI LJ. ylä N.j.

I^AP ^ vA->-

.

Dazu ist auch der Wortlaut der Verse des Bedreddin ihn al-

sithib (Ihn Higga a. a. 0. Cairo 1287, I, 46) über das Schach zn

vergleichen

:

f C •

.«.« iU y.; ^»3 jLaJj

.Jt' oajlö» *xjn j* LjLsjI iXjkj»

O.Cl . C ii

J’ X*U
- y (- j ^

Erwiderung.

Zu Oldenbergs Aufsatz in dieser Zeitschrift, Bd. 56, S. 126 ff.

habe ich folgendes zu bemerken : Nach den Angaben in der Vor-

rede des englischen Kamasutra konnte ich nicht anders urteilen,

als es geschehen ist. Mein „luee clarius“ hatte also durchaus seine

volle Berechtigung. Mag nun aber auch Bühler, gestützt durch

so gewichtige Zeugen wie Barth, Burgess und Kielhom, immerhin

Recht haben
,

so bleibt doch der Kernpunkt des Streites davon

unberührt, dass nämlich Herr Oldenberg ein Buch empfohlen bat,

was ihm eingestandenermassen nicht Vorgelegen hat. Trotz aller

Gegenbemerkungen bleibt es doch das Richtige
,

ein Buch erst

genau zu lesen
,

ehe man auch nur vermutet
,

es könne gut sein,

bloss weil sein Verfasser achtungswert ist.

Richard Schmidt.
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Anzeigen.

Dalman's Palästinischer Diwan und Landberg's Sammlungen
Uber das IIadramüt-Arabische.

Das Jahr 1901 vermehrte die Litteratur über die arabischen

Yulgärdialekte durch das Erscheinen neuer Werke auf ihrem Ge-
biete in noch grösserem Maasse als das Jahr 1900: neben Litt-
mann’s als Buch (Berlin, Mayer & Müller) erschienener Publi-

kation .Arabische Schattenspiele“ (der Fortsetzung, so zu sagen,

seines Artikels .Ein arabisches Karagöz - Spiel
,

S. 661—680 des

54. Bandes dieser Zeitschr.), J. Seiden Willmore's recht prak-

tischer kairo-arabischer Sprachlehre .The spoken Arabic of Egypt“
(London

,
Nutt)

,
wie neben verschiedenen längeren oder kürzeren

Artikeln verschiedener Zeitschriften (beachte bes. : Neuarabische

Sprichwörter und Rätsel aus dem ‘Iräq von Bruno Meissner in

Mitt. des Seminars f. Orient. Sprachen, Bd. IV, Abt. 2), sowie dem
vom Unterzeichneten herausgegebenen III. Teile des .Dlwän's aus

Centralarabien“ von A. Socin erschienen im Jahre 1901 zwei

umfangreiche Werke, deren Inhalt hier besprochen werden soll, —
nämlich .Etudes sur les dialectes de l’Arabie meridionale“ par le

Comte de Landberg (Premier Volume: IJadramoüt. E. J. Brill.

Leide. NXI u. 774 S.) und .Palästinischer Diwan (als Beitrag zur

Volkskunde Palästinas gesammelt und mit Übersetzung und Melodien

herausgegeben)“ von Gustaf H. Dal man (Leipzig, J. C. Hinrichs’sche

Buchhandlung. XXXIV u. 369 S.).

I.

Um mit Dalman’s Buche zu beginnen, so gesteht Ref. gern
ein: keines der im letzten Jahrzehnt so zahlreich erschienenen, Land
und Leute Palästinas belletristisch oder wissenschaftlich schildernden

Bücher hat uns eben jenes Land und jene Leute, in dem und unter

denen wir in den Jahren 1889 und 1890 geweilt haben, lebhafter

vor Augen geführt als Dalman's schönes Werk. Und doch ist das

Buch keine geographische oder ethnologische Schilderung Palästinas,

sondern eine Sammlung arabischer Volkslieder; diese sind aber so

charakteristisch ausgewählt und werden in so gutgeplanter Auf-
einanderfolge vorgelegt, und endlich begleiten die in sehr angenehm

Bd. LVI. 27
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lesbarem Deutsch gegebene Übersetzung so passende und instruktive

(und dabei nirgends zu weitschweifige) Einleitungs- und Erläuterungs-

worte, dass man nach der Lektüre des Buches fast meint, man habe

eine Reise durch Palästina vollbracht, habe »auf Feld und Tenne*,

»im Weingarten“, »an Quelle und Brunnen“, »in Dorf und Zelt-

lager“, »am Kalkofen und beim Hausbau“, »beim Zeltfeuer“, »in

dörflicher Abendgesellschaft* oder »im Kaffeehause“ (so z. B. lauten

Überschriften einzelner Abteilungen der Sammlung) mit den Be-

wohnern des heutigen Palästinas geweilt, sei ihr Begleiter »auf

der Karawanenstrasse*, „auf der Pilgerfahrt* oder »zur See“ ge-

wesen und habe mit ihnen gearbeitet und sich abgemüht oder in

ihrer Gesellschaft Kurzweil getrieben und gesungen. Das Buch

muss Jeden — auch den, der sich nicht als Arabist bezeichnen

kann — interessieren ; besonders natürlich den Folkloristen. Fast

vergisst der Arabist über dem Volks- und landeskundlich so inter-

essanten Inhalte des Buches, dass er letzteres auch als Philologe

und Metriker zu durchmustern hat.

Tritt man nun als philologischer Kritiker an das Studium des

Dalman sehen Buches heran, so erkennt man mit Bewunderung, wie

rasch sich D., dessen Lebensaufgabe ja andre Studien, als arabistische,

bilden, vor seiner Abreise nach Palästina in das alte und das moderne

Arabisch, »als letzter Schüler des damals schon von tödlicher Krank-

heit ergriffenen Socin“ (S. X), eingearbeitet hatte, und wie gut es
'

ihm dann gelungen ist, den Sinn der von ungebildeten und ge-

bildeten Eingebornen jedes Alters, Standes und Bekenntnisses mit-

geteilten Lieder der Sammlung unter Assistenz kundiger Eingeborner

oder in Palästina lebender des Arabischen kundiger Europäer zu

erfassen
,

sodass an der Übersetzung (die wohl schon in Palästina

ziemlich perfekt wurde
,

aber auch noch einmal in Leipzig unter

Heranziehung des jungen Schriftsetzers Däüd SaP&n durchgehend

revidiert worden ist) nur an wenigen Stellen Etwas zu bemängeln

ist. Fast nirgends kann man selbst da, wo man anders als D. über-

setzen möchte, mit absoluter Sicherheit sagen, dass D. im Unrecht

sein müsse
;
man sieht da überall den eingebornen Explikator neben

D. stehen und diesem oder jenem Worte diese oder jene Bedeutung

in dem betr. Lokaldialekte zuweisen : deshalb muss ein die Über-

setzung beanstandendes Urteil immer sehr reserviert ausgesprochen

werden. In folgenden Fällen möchten wir eine andre Übersetzung

Vorschlägen: S. 117, Z. 10 V. U. jä ditt kalb illi mfärik söhbu.

übersetze „o weh über das Herz Dessen, der sich von seinem Freunde

trennte“ (vgl. S. 118, Z. 10) statt ,o. w. ü. d. H., von dem s. Fr. sich

trennte“. — S. 205, Z. 6 baijad alla wagliu') übers. »Gott mache

1) D. giebt _ durch g, durch k, g oder dich. durch k oder ttch:

sonst ist für die Trsnsskriptionsmethode D.'s hier zunächst Nichts zu bemerk* 11

(s. aber 8. 4SI).
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weiss (^voaj) sein Gesiebt* statt .mache weiss, o Gott, sein Ge-

sicht*. — S. 207, Z. 14 V. II. jä sitt mit bärubär — Wajün

il‘aris chass nass (so lautet der Refrain-Anruf der Begleiter des

Bräutigams) bedeutet wohl eher , wohlan, sechshundert (Schüsse)

in Salven (es liegt pers.-türk. _i!y .Brust an Brust; zusammen; mit

«.O.
einer Salve“ vor, — nicht ar. [D. S. 184J) für den Bräutigam

besonders und speziell!“ statt „o sechshundertfachen Lärm für die

Augen des Bräutigams etc.“ — S. 214, Z. 12 V. 11. jä rweditna jä
sabha —jä rweditna jä hi übers. .0 unser Liebchen, o Sabha, — o

unser Liebchen, o sie!“ statt „o unser Liedchen“ etc.; D. scheint rwede

der Liederbezeichnung tarwide gleichzusetzen, während wir meinen,

auf das (z. B. auch bei Socin, Diwan, I, S. 206, N. a zu V. 18

vorkommende) Nomen .Schätzchen* zurückgehen zu müssen;

von diesem rid. rwede ist dann die erwähnte Bezeichnung tarwide

für die betr. Liederart durch rauicad (etwa = .das Liebchen be-

singen“) entstanden. — 8. 214, Z. 2 V. 11. iä schafäki-lben ‘ala

ahlik übers, .nicht qüäle dich (vgl. Socin, Diwan, III, S. 280 a)

die Trennung von deiner Familie“ statt .nicht zerschmettre dich

das Unglück an deiner Familie*. — S. 220, Z. 3 V. II. baiji-

Imanäzil uhaiji -ijyälisin 'bha — mm h« f ntilu min aVölja sana

wibha übers, .wünsche Glück den Wohnstätten und denen, die darin

weilen, weil sie von (oder: durch die Anwesenheit) der hehren Frau

vgl. jCjjJjul bei Socin, 1. c., III, 293a) Herrlichkeit und

Glanz erlangten“ statt ..... weil sie aus der Höhe ....“. —
S. 243, Z. 13 schüli filward kullu übers, .was liegt mir an allen

Rosen?“; D. übersetzt, als ob schili von jLi med. i dastünde: .nimm

weg alle Rosen.“ — 8. 275, Z. 5 küm jabn il‘amm tahlif lak

jamm übers, .auf, Vetter, dass ich dir einen Eid schwöre“ statt

..... dass ich dir schwöre mit der Rechten“. — S. 82 ist das

Ged. Nr. 1 in seiner ganzen Tendenz missverstanden worden; dieses

lautet selak ‘an chafif ildschedem illi käs — bpulfü jiksar iysau-

wän wilhäs — tamütilu (i?) bilmatch ubiachbet leilküs — ubtla-

tijjät illxschra jiltaga und erhält von D. die Überschrift »Frage

nach der Entschwundenen“. Das Gedicht ist aber ein (uns in ähn-

licher Recension schon bekanntes) Rätsel
,
und die Lösung ist der,

Feuerstein und Kiesel zerbrechende, und an vier Orten zu gleicher

Zeit aufleuchtende Blitz. —
27 *
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Nächst der Frage nach der Beschaffenheit der Übersetzung

taucht die Frage auf, wie es mit den Texten der Lieder stehe,

d. h. ob D. seine Texte in guter Gestalt überliefert erhalten habe,

oder nicht. Hierin geben metrische Untersuchungen natürlich

das beste Kriterium ab, und zwar namentlich auf dem Gebiete der

quantitierenden Poesie. Übrigens weist der grössere Teil der hier

vorliegenden Gedichte quantitierenden Bau auf in teils älteren,

teils neueren oder neuesten Metren. D. verzichtet von vornherein

darauf, die Texte in irgend einer Weise metrisch einzurichten (s.

S. XXII sub E); er giebt die Texte „so, wie sie diktiert wurden,

d. h. eben nicht genau rhythmisch
,
da die Araber nicht gewöhnt

sind
,

ihre Lieder zu sprechen und darum von einer rhythmischen

Recitntion wenig wissen*. Ref. möchte Dem doch nicht ganz bei-

stimmen
;
die Araber sprechen ihre Gedichte ganz gut rhythmisch,

wenn sie sie mit der nötigen Raschheit hersagen (aber nicht

diktieren). Wir halten es für ganz sicher, dass bei genügendem

Raschsprechen des Hersagenden z. B. die Kameltreiberlieder auf

S. 137 (von Nr. 1 an) ihr Urmetrum — ~ -
|

— —
|

= — in

einem Rhythmus von 4 Hauptaccenten (s. übr. S. XXIV, Z. 11)

oder die hübschen kurzzeiligen Verse von Nr. 10 auf S. 241

ihr Urmetrum | im Rhythmus x s x i x s (j.) dahin-

fliessen lassen werden
,

genau wie dies in Tunis beim Zindali.

bezw. dem ‘Aröbi geschieht (s. meine Tripolitanisch-tunis. Beduinen-

lieder, S. 45—47) '). Für die Kritik am überlieferten Verse ist

auf dem Gebiete quantitierender Metrik das Erkennen des Rhythmus

des Verses allerdings wohl ganz und gar wertlos; wir sähen es

daher auch, offengestanden, lieber, wenn D.
,

statt einer General-

einteilung der Lieder (s. S. XXIII f.) nach den Hebungen der Verse,

eine Einteilung der Gestalt gegeben hätte: hier quantitierende und

hier nichtquantitierende Metrik ! Denn Derjenige, welcher sich nicht

viel mit neuerer arabischer Metrik beschäftigt hat

,

könnte aus

Äusserungen, wie der D.'s auf S. XXIV „vierhebig sind u. A. die

1) Mit dem Rhythmus beim Sprechen hat der der Melodieen dieser Lieder

natürlich Nichts zu thun; I). sagt S. XXIV im 1. Abschn. ganz richtig: ..die

Melodien gehen in bezug auf den Rhythmus ihre eigenen Wege“. — Wir können

D. übrigens nicht dankbar genug sein , dass er uns so zahlreiche Melodieen

überliefert (32 Stück). Schade
,

dass sich keine Kinderlied e r melodieen

darunter vorfinden! An einigen Stollen, z. B. in Nr. 23 u. Nr. 27, verzeichnet

er auch sorgfältig die detonierenden Noten. Zu unsrer Freude tritt auch er

(s. S. XXVI oben) dor seit R. G. Kiesewotter trotz J. P. U. Land auch

heute noch so verbreiteten Ansicht von Skalen in Dritteltönen entgegen. Wie
konnte man eigentlich uur den musikalisch so schlecht hörenden Orientalen

feineres Gehör Zutrauen! Als ob der Araber, der meistenteils nicht einmal

in halben Tönen richtig Distanz halten kann, sich auf Skalen von Dritteltönen

werde bewegen können! Man wird einwerfen: in den detonierenden Noten

werden aber doch thatsächlich Intervalle von einem l

/#
- bis 1

4
-Ton verzeichnet!

Wer diesen Einwurf thut, sieht eben nicht ein, dass der Geschmack am Detonieren

in der Skala nichts Anderes ist, als Vorliebe für eine Perversität; dazu stimmen

Perversitäten der Araber auf anderen Gebieten der Ästhetik ganz genau.
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‘Atäbaverse, s. S. 65 ff., die Treiblieder S. 137 f. Nr. 1—8“, heraus-

lesen, es handle sich hier um accentuierende Poesie, und gar nicht

um quantitierende. Das Einrichten der Verse mit quantitierender

Metrik nach den Erfordernissen des betr. Versmaasses kann an vielen

Stellen ohne Schwierigkeiten geschehen; der in solchen Dingen nur

einigermaassen Geübte wird z. B. ohne Streichen und Einsetzen

von Wörtern das Gedicht Nr. 4 auf S. 341 bissama sefin msaggat
— nägilu bedr ilbidür — wirraha bsehigg betu — mitl feddänin

jedür etc. nach dem Metrum | (-) skandieren können,

oder Nr. 3 auf S. 325 ja gözha toirkab ahsän — furr el‘arab

wäturkmän— 1amitlha mä {ödt tilka etc. n. d. M.
] (-),

oder das Ged. auf S. 323 jä robb ja ma‘büd jä musnidin li —
artjük jä maubiji tas‘if behali — ja chalidsch illi bilmesügid

tesalli— {‘gil ‘alaiji illi j-adu min rigäli n. d. M. — -

, oder die beiden Gedichte auf S. 242 tjamalak mitl toughak

mitl sabri — gamilun fi gaintlin fi gamili etc.
,

bezw. hajäti

watta.sabbur watasulli — mahalun fi mahälin fi mahüli n. d.

M. | | . Aber so glatt geht es nicht überall

ab. Die von uns für gut befundenen metrischen Emendationen

(auf die D. also von vornherein verzichtet; s. S. XXII, Z. 11 v. u.)

hier vollzählig vorzubringen
,

gestattet der für diese Besprechung

anzusetzende Raum natürlich nicht
;
wir greifen daher aus unseren

Emendationsnotizen nur einige
,
und zwar nur solche heraus

,
die

überzeugend darthun, wie durch eine metrische Emendation zugleich

eine sprachliche Härte oder Unmöglichkeit im arabischen Texte

oder eine faLsehe Übersetzung rektifiziert wird. So steht S. 21, Z. 6
‘inu Umin je‘mkum „ helft dem, der euch hilft*; das Metrum

|

— _ verlangt ‘Inu min je'inekum
,

also Streichung des

unmöglichen j. Das Ged. Nr. 2 auf S. 30 beginnt schauwasch

tggammül kalbi — wiljöm nüdu ‘arrahil — kultillu gammäl
chudni — kal ana darbi tawil etc. und wird übersetzt .be-

ängstigt hat der Kameltreiber mein Herz. Heut riefen sie zur

Abreise. Ich sagte zu ihm: Kameltreiber, nimm mich mit! Er
sagte: Mein Weg ist zu lang“, wiljöm ist nach dem Metrum
- - - -

|

- ~— unmöglich; setzt man dafür jöm = „als“ (s. Socin,

1. c., HI, § 60 sub a) ein, so wird der Vers metrisch richtiger und
der Satzbau weit gefügiger. Das Ged. Nr. 4 auf S. 83, das ein

Hadldi-Beduine spricht
,

den ein Beduine andern Stammes wegen
des charakteristischen Stammesdialektsausdruckes radalhen ver-

spotten will, lautet vollständig tfaijimi bigölit radalhen — toe-

Itnte min izläm ilraibillun — ani lagdob fetili ulardilhin —
wanüsishin ‘ala fegg ilchalu und wird übersetzt „Du beschimpfst

mich durch die Rede .Morgen hier!
1

,
und du bist nicht von den

Leuten des .Morgen hier“; ich will ergreifen meine Flinte und ihnen

folgen früh morgens und auf sie lauern im Defile der Wildnis“.

Das Metrum •— - ~| “ -
|

- - verlangt aber die Länge des

ersten a von padalhin
;
deshalb kann radalhen auch gar nicht =
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Lui loi sein, sondern es liegt hier das besonders beduinische Jj.

und = »jenseits* (vgl. § XII des Artikels »Der Dialect der

Landbevölkerung des mittleren Galiläa“ von W. Christie in ZDPY.

XXIV) vor; rädiUiPn od. rädelhen bedeutet »da drüben“, und das

ganze Gedicbtchen übersetzen wir mit mindestens ebenso verständ-

lichem Inhalte: »du verspottest mich mit der Redensart ,da drüben'

(te‘aijiml bigölte rädelhen

)

;
du bist nicht von den Leuten von .da

drüben 1

! Ich werde meine Flinte ergreifen und mich zu ihnen begeben

(lies im Metrum fetiljuF
;

ist einfach »gehen, aufbrechen*)

und auf etc.“ In dem Ged. auf S. 110 heisst es eschscha'r ‘al-

kitfeten kalahböli — jischbeh Tarjdsch elhig (aber = oLaJ)

figinh eddiga
;

das Metrum
|

— - - | (a),

-|- (b) beseitigt in a die schreckliche feminine

Dualendung von kitf und in b das unmögliche 4 von Tcajäsch :

man lese also : eschscha're ‘(dkitfene kaTahbäli— Jischbeh rijäsch

e/hidsche figinh eddigä (»es gleicht den Federn des Strausses in

der dunkelsten Nacht“, — nicht „es gleicht den Federn des Un-

wetters in der Nacht der Finsternis“); vgl. meine »Tunisisch-

tripolitanischen Beduinenlieder“ V. 645.

Auf S. 345 ff. werden uns zwei Gedichte (Brief und Antwort

in einer Pferdekaufangelegenheit) mitgeteilt, welche in andrer Recen-

sion auch im Socin'schen Diwan (der Brief daselbst in zwei Recen-

sionen) zu finden sind
; eine noch andere Recension des Briefes stebt

auf S. 104 bei Dalman. Letzterem geben wir darin Recht (vgl.

S. 345, Anm.)
,

dass die beiden Kaslden bei ihm »in wesentlich

besserer Gestalt als die von Socin edierten Recensionen zum Abdrucke

kommen“; doch werden auch die D.'schen Recensionen auf S. 345 ff.

noch lange nicht die Originalfassung der Gedichte darstellen, da

die metrische Kritik an der D.’schen Recension Genug auszusetzen

hat. So lautet wegen des Metrums — ~-| — - - | z. ß.

im Briefgedichte Socin's Vers mahdete li sälin iceseßn mesärüj

besser als Dalman’s ma dazzi-t li si'fin uschnlin userüg
,

oder im

Antwortsgedichte S.’s titrili innuh liizmek - üsäihhe bälgög besser

als D.’s judkar lana hin lazim tsehihh clfög. Der Kritiker kann

aus den Übersetzungen der verschiedenen Recensionen hier einmal

recht greifbar konstatieren
,

wie stark voneinander abweichende

Übersetzungen desselben Wortlautes ihm bisweilen vorgesetzt werden,

ohne dass er die eine oder die andre von ihnen als absolut un-

richtig bezeichnen müsste. Beispielsweise wird im Briefgedichtc

vom Seberif von Mekka bei Socin gesagt, er sei (a) zäbn-alhefän

ilä nnujaf sere ‘ülltCih

,

bei Dalman dagegen auf S. 104 (b) zehn-

alhsän eljertaha ser ‘eibäh und auf S. 346 (c) zehn alhsän eljäga

sir ‘eibäh- die Übersetzungen (wobei speziell die von s-tic

ins Auge gefasst werden soll) lauten: (a) »der Befreier des Hengstes,

wenn dessen Nackenmuskel steif ist“, (b) „Verteidiger des Hengstes,
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bei dem schlaff wurde die Straffheit des Nackens* '), (c) .Besitzer

des Hengstes, bei dem der Gang des Schenkels andauernd ist“.

Die Ausbeute fürs arab. Lexikon aus dem Studium des D.’schen

Buches ist eine bedeutende. Für eine Grammatik der palästinischen

und syrischen Dialekte der heutigen arab. Volkssprache kommen
diese Texte, weil sie ausschliesslich poetische sind, zunächst weniger

in Betracht; doch sind sie durchaus nicht gänzlich belanglos in

diesem Sinne, sondern — besonders auf dem Gebiete der Lautlehre,

oder noch spezieller auf dem der Konsonantenlehre — kann für

Grammatiken von Lokaldialekten auch aus poetischen Texten Material

herangezogen werden
,

— d. h. wenn die Texte s o zum Abdrucke
gelangen

,
wie sie diktiert worden sind. Letzteres hat D. aber

eigentlich nicht gethan, denn er schreibt, auf konsonantischem Ge-

biete wenigstens, etymologisierend, also z. B. giebt er, wenn etymol.

£t, 3 oder vorliegen, auch da, wo er t, d oder ’ gehört hat, ein

t, d oder k (aber wiederum tisch
,
wenn er so für gehört hat;

dagegen für die beiden Aussprachen des _ als dach und als französ.
t'

j gleichmässig das nicht sehr praktisch gewählte g) ;
zusammen-

stossende hh
,

‘h
,
dt etc. oder vor anderen Konsonanten stehende

Doppelkonsonanten weisen bei ihm gleichfalls auf etymologisierende

Schreibung hin. Und doch wird dieses Prinzip an nicht wenigen

Stellen durchbrochen, — vgl. S. 121 Z. 10 v. u. hüdik = ,_>3L=>-

(vgL S. 39, Z. 8 v. u. rabwi = ) ,
S. 275, Z. 18 taman-

ta‘sehar und S. 233, Z. 3 seta‘schar (mit ganz wohl berechtigtem

Jj) = .isc jUiUj bezw. J^c. .viLww, — doch wäre besser setta1schar
7 7

geschrieben worden. — (’brigens notierten wir eine Reihe von

Fällen
,
wo wir direkt ungenaue Lautauffassung D.'s glauben an-

setzen zu sollen (aber da kann es sich natürlich auch wohl um
Druckfehler handeln)

;
in dieser Beziehung sei genannt : S. 8, Z. 1

3

vmnijämu .und sein Rotz* für
;

S. 9, Z. 7 läjig ‘agibinu

.niedergezogen (der ‘ökät) auf s. Stirne“, wozu S. 47, Z. 7 v. u.

wilhig ‘ala gebtnak .zieh (den (ökät) auf deine Stirn* und S. 226,

Z. 9 läiidschi weachbelm .passend und gleichend* zu vergleichen

ist. — wir sehen in läjig und la‘idschi Formen von öN, in

un’lhig erblicken wir oül» ;
S. 79, Z. 15 es.sanui f. s-L^ajl

,
vgl.

S. 346, Z. 4 ischschimäs f. S. 237, Z. 11 issekin f.

yjX-JI; S. 244, Z. 8 misän f. S. 259. Z. 14 wilhanfir f.

1) Dies wird in den „Ergänzungen“ auf S. 366 modifiziert zu „Inhaber
des Hengstes, dessen Muskeln im Laufe dauernd sind“.
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, ; S. 316, Z. 9 v. u. niddäbat in der Bed. .Klagelieder* etc.

Doch abgesehen von einigen Bemängelungen solcher Art und

mehreren Beanstandungen am Transkriptionssysteme oder an der

Übersetzung
,

ist alles von D. Gegebene als sehr korrekt zu

bezeichnen; das D.’sehe Buch ist mithin eine sehr gute Leistung

und eine schöne Dankesäusserung an die theologische Fakultät der

Universität Halle, der es als Gegengabe für die dem Verfasser ver-

liehene theologische Doktorwürde gewidmet ist.

II.

Graf Landberg ’s umfangreiches neues Werk enthält, im Gegen-

sätze zum Dalman 'sehen, auch prosaische Texte neben poetischen;

da könnte auf Grund dieser Prosatexte ganz gut die Abfassung einer

Grammatik des hadramü tischen Arabisch in Angriff genommen werden,

denn diese prosaischen Partieen sind umfangreich, und in der Exak-

tität der Aufzeichnung kommt dem Grafen Landberg kaum ein

europäischer Gelehrter gleich ‘). Auch bürgen die Sujets der Prosa-

stücke dafür , dass die Sprache dieser Partieen wirklich das ächte

Vulgär ist und dem grammatischen Bearbeiter zugleich auch ein

sehr reichliches Vokabeln material bieten würde: diese Prosaterte

sind nämlich fast ohne Ausnahme Beschreibungen der Thätigkeit

und des Gerätes des Handwerkers , des Landmannes
,

des Krämers,

des Schreibers u. A. Wir gestehen offen, dass uns diese prosaischen

Partieen trotz ihrer nüchternen Sujets interessanter erschienen als

die poetischen Stücke
;
denn nüchtern sind die letzteren schliesslich

auch, und oft ist nur das Gewand bei ihnen etwas Poetisches, während

ihr Inhalt nicht höher steht als der andrer moderner Beduinen-

Diwane. Welch’ grosser Unterschied in der Wärme und Echtheit

des dichterischen Gefühls zwischen der kunstmllssigen
,

die alten

1) D. h. innerhalb seines Transkriptionssystemes; wir wollen aber nicht

behaupten, dass wir das L.sche System in allen seinen Einzelheiten billigten.

Vielmehr erscheint uns besonders unangebracht die Wahl des schwedischen a

für das auf altes au zurückgehende ö; denn erstlich wissen die wenigsten Nicht-

schweden, dass das schwed. ä wie geschlossenes o gesprochen wird (und werden

Das auch aus der Anmerk, auf S. XX nicht recht deutlich ersehen , vielmehr

bei der Fabel verharren, dass das schwedische d wie ein „dumpfes a“ ausge-

sprochen werde; gegen Fundamentalirrtümer ist eben schwer ankämpfen); zweitens

stört das Fehlen dos Längezeichens
A
(das sonst, d. h. bei a, e, i etc., stets die

Länge markiert) hier ganz fürchterlich, — gerade wie bei Spitta's y ;
drittens

wird nun hier, bei dieser Doppelschreibung mit a und ö für denselben Laat

(d. h. für geschlossenes langes o) das Prinzip der phonetischen Schreibung ver-

lassen und durch das etymologische Prinzip ersotzt. L. verkennt unsre In-

tentionen vollkommen, wenn er 1. c. sagt: „M. le professeur Stumme, dans ses

travaux sur les dialectes de l’Afrique du Nord, rend le ö, prononed comme o

(maqpöra

)

par le dernier signe, ce qui ne lui empeche pas d'dcrire ö pour rendre

la diphthonguo au devenue voyello longue, p. e. foq. Tout cela prete ä la

confusion pour qui ne connait pas bien l’arabe d’avanco“. Dazu bemerke ich,

dass ich meine Texte schreibe, wie man sie spricht. Ferner: wer das Klas-

sische noch nicht studiert hat, soll gar nicht ans Studium des Vulgären gehen.

Digitized by Google



Stumme, Dalman's Paliist. Diwan u. Landberg's Sammlungen. 423

Vorbilder kopierenden Berufsdichtung und der volkstümlichen, neue

Gewänder schaffenden und anziehenden! In den echten Volks-

trällerliedchen der Dalman’schen Sammlung spürt man die Regungen
der Volksseele, die man in den meisten Gedichten der Sammlungen
Landberg's oder Socin’s vergeblich sucht. Hier und da ist in dieser

Hinsicht ja wohl ein Lichtblick zu spüren
,
— so weisen die in

der Abteilung „äarh “
•) gegebenen Dänjadäna - Lieder und manche

der in dem bekannten kurzen Metrum (vgl. Dalman, S. XIX, sub 10
und Socin’s Diwan III, S. 49) | gegebenen Kriegs-

liedchen etwas weniger gekünsteltes Empfinden auf ; spassig ist ein

in einer Abart des Basij gedichtetes Loblied des braven Mansür
auf Graf Landberg, ,den gefleckten Gepard, dessen Güter dem Ge-
witterregen gleichen, der Finsternis und Donner mitbringt“, —
denn so lautet Mansür’s Gruss (

uba‘de sillim ‘ahilkunte - nnimer
laitam, rizguh iebih elmular luh delhameh war‘üd

, S. 103). Mansür,

ein ungebildeter Mann, dichtet also — vor unsern Augen, möchten
wir sagen — quantitierend in einem alten Metrum in diesem

Gedicht, und er wird nie anders als quantitierend dichten. Das
beachte man gebührend! Denn die Thatsaehe, dass auf dem Ge-

biete der arabischen Poesie auch heute noch sehr viel quantitierend

gedichtet wird
,
erkennt man im Allgemeinen vielleicht doch nicht

gebührend an. Der gute Mansür hat sich übrigens einmal metrisch

vergriffen, denn der erste Halbvers seiner Kaslde lautet yttyüle hü
sillim yibdi bilyilüh la‘dam

;
wie wir aus den Ausführungen L.’s

(S. 106) erfahren, haben die arabischen Zuhörer das sillim yib°

( statt
;

Metrum ist also | |
|

—

)

Mansür's sofort als bezeichnet. Sonst ergab eine Prüfung

der Prosodik bei diesem Gedichte ebensowenig etwas zu Bean-

standendes, wie bei den übrigen.

Die Gesamtzahl der im L.'schen Buche enthaltenen Verse ist

übrigens eine gar nicht so sehr grosse, — höchstens ein Fünftel

der Versgesamtzahl des Socin’schen Diwans. Der grosse Umfang
des L.'schen Buches erklärt sich aus der Weitläufigkeit des jedem
einzelnen Gedichte oder Prosastücke folgenden kommentierenden
Apparates (der immer reichlich Prosatext enthält), ferner aus dem
Umfange der prosaischen Textstücke (S. 243—f>15) und des Glossare

(8. 519— 741). Daher kann, wie schon auf d. vor. S. gesagt wmrde,

auf Grund des hier vorliegenden Prosamaterials, sehr gut eine

grammatische Skizze des HacJramUt-Arabischen geschrieben werden.

Viel neue phonetische oder morphologische Erscheinungen

konnten wir diesmal übrigens nicht entdecken. Die Aussprache des —
als deutsches j (nebst darauf beruhenden Veränderungen

,
wie der

1) Di© Bedeutung mehrerer Schmutztitel des Buches verstehen wir nicht.

Für die DSnjadfinA-Lieder lautet also der Schmutztitel „sarh“; für die K&slden
lautet er „Prose"; für die Zawämil lautet er „ZawSmil et MaräC'iz (die Lieder
der letzten Art stehen aber an einer andern Stelle des Buches).
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von zu S. 651 oder von zu med. » S. 586) war

schon früher von L. festgelegt worden
;
das Umspringen des Accentes

von cvcvc zu cvcvc, (S. 41 und 42) oder Pluralbildungen wie La*|
f

.jjÜwI, >
von y-z», ;>»*•*, (ih.) waren uns gute Bekannte

aus dem ‘Omanischen oder dem Maghrebinischen
;
komplizierte ver-

bale Mischformen oder überhaupt neue Formae verbi traten uns

nirgends entgegen
;
überhaupt erscheint Dem, der die östlichen, nörd-

lichen und westlichen Dialekte des Arabischen kennt, das haijra-

mütische Arabische dem klassischen doch sehr nahestehend (nach

der geographischen Lage des Dialektes ja wohl begreiflich) und

deshalb nicht so sehr interessant, denn es sind nun einmal die vom

Klassischen abweichenden Formen für den Forscher das Interessan-

tere. 1
) Wir hatten gemeint hier eigentlich mehr von neuen Er-

scheinungen vorzufinden : Spuren von Beeinflussung seitens ge-

schwundener oder noch heutzutage gesprochener südarabiscber

Sprachen (Himjaritisch. Mehri) vermeinten wir hier und da antreffen

zu können; doch ergab sich für uns nirgends etwas vom klassischen

Arabisch sehr Abnormes auf dem Gebiete des Laut- oder da

Formensystems. 2
)

Lexikalisch finden wir dagegen sehr viel Neues im L.’schen

Buche, nur will uns nicht ganz praktisch erscheinen, dass das

„Glossaire“ z. t. eine Verquickung von Glossar und Index ist; da

ist nämlich nicht überall primo obtutu ersichtlich, ob das eine oder

andere aufgeführte Wort als speziell hadramütisch gegeben werden

soll, oder aber warum es, wenn allgemeiner arabisch, hier besonders

aufgeführt wird (wie z. B. eleve).
C -

1) Das Datlnische dagegen, dem die Fortsetzung des L.’schon Baches gelten

soll (s. den Schluss dieser Anzeige), scheint, nach den Proben, die uns L schon

hier und da giobt, des Neuen und Abweichenden in reicher Menge zu enthalten.

In diesem Dialekte wird z. B. das £ als
^

ausgesprochen
, oder das

iJQ als /.

— S. auch die folgende Anm.

2) Dem Imperfektexponont welchen O. Kampffmeyer in seiner Mar-

burger Habilitationsschrift (= Mittheil, des Sem. f. Orient. Sprachen zu Berlin,

Jahrg. III [1900] S. 48 ff.) „Die arabische Verbalpartikel b (m)“ aus dem Sabäischen

herleiten wollte, nimmt L. in dem (die Seiten 745—748 umfassenden) Exkurse

„La pr^formante j de l’imparfait“ — woselbst, wie auch an anderen Partieen

des Buches dem oder jenem Gelehrten manches nicht sehr Schmeichelhafte ge-

sagt wird — den Anspruch auf sabäische Herkunft wieder ab und erklärt ihn

mit den meisten Forschern aus . — Man beachte hierbei übrigens auch,

dass es in Jemen und Aden eine Futurpartikel Ja giebt — Sanhdblak ismah

„jo te donnerai ton nom“ S. 628 —
,
welche L. 1. c. zweifellos richtig aus

*

x-Läl „wollen“ (also auch aus einem Verbum) ableitet.
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Druckfehlern begegneten wir ganz wenigen; sicherlich sind die

Textpartien fast ganz druckfehlerfrei (L. sagt S. 745 in der Anni.

mit Bezug auf G. Kampffmeyer, der an einigen Stellen in früher von
L. publizierten Texten L.’s Druckfehler vermutete: „je me permets

d'accentuer que dans mes textes et mes exemples arabes il n’y

a pas de fautes d’impression*, — s. aber die „Additions et Por-

reetions*
; ist durch sie Alles rektifiziert worden?).

In seiner Übersetzung war L. an keiner Stelle angreifbar. Ob
das Französische anders als ein vortreffliches auch von Franzosen

bezeichnet werden könnte, bezweifeln wir; bei dem zur Wiedergabe
arabischer Wörter, neben andern europäischen Sprachen, nicht selten

herangezogenen Deutschen fiel uns bloss zweimal der Ausdruck als

nicht gut deutsch auf, nämlich „ziehe deine Beine zu dir“ S. 77

und „du hast von der Kälte abgenommen* S. 315.

An Einzelheiten sei nun noch Folgendes bemerkt

:

S. 17 u., ff.: Die Bedeutung „zu Ende gehen*, „ausgehen

(deficere)“ ist bei auch in Marokko häufig und also nicht bloss

südarabisch; sie findet sich auch im marokkanischen Berberisch. —
S. 76 0.: Das hier erwähnte Jext, = „souple“, „molle* ist viel-

leicht das Etymon des hier S. 417 angeführten „Schätzchen*. —
S. 128 M.: Zu „chose*, „objet“ ist das merkwürdige

„affaire“, „chose“ bei Beaussier, Dict. arabe-fnim,-. (Alger 1887)

S. 152 und Delphin, Recueil de textes pour lYtude de l'arabe parle

(Paris-Alger 1891) S. 84 sub I* zu vergleichen. Vielleicht liegt in

L.’s eine Rückentwickelung aus jCas* vor, — also das Gegenteil

der Entwickelung von
^

zu ^ ;
L. hat gewiss oft gehört. —

S. 206 U. 216: Hier sind zwei Melodieproben von 3 bez. 8 Takten

mit sehr sonderbarer Vorzeichnung versehen; es handelt sich aber

um E-dur, bez. Des-dur. Auch sonstens ist in den Notenbeispielen

nicht Alles korrekt: so müssen auf S. 206 die dritte und die neunte

Note Achtel statt Viertel sein, und auf S. 202 hat das Notenbeispiel

mit Achtelpause statt Viertelpause zu beginnen. Wer arabisch

singen will, findet übrigens auf S. 2 und 3 einen Trällergesang (mit

Pianofortebegleitung versehen). — S. 236 n. : iöj LXx> „natte qu’on

met sous le matelas, importee de Zanzibar et de l’Afrique Orientale“

ist das Suaheli-Wort mkeka. — S. 269: „crayon“ braucht

nicht mit Reserve = engl, pencil gesetzt zu werden, da der Liquiden-

wechsel ja, wie wir sehen, so häufig im Jrladramütischen ist (vgl.
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z. B. im Glossar Jyys. — , German *, tibi = .Stroh“ oder S. 62

uly! ^yu = uiyi ). — 8. 328 : Die Lösung solcher Fragen,

wie die (bei L. durch die Lektüre des „Maroc inconnu“ von

A. Moulieras angeregte) nach der Herkunft der bei den

Arabern, erscheint uns ein nicht angebrachtes Unternehmen zu sein.

Woher haben die Araber denn die rL— All gelernt, oder wer

hat den Deutschen oder andern Europäern die nirgends unbekannte

aÜLjJ gebracht? — S. 382: In und iüLte soll nie, in

dagegen stets eine Imäle gehört werden. Wir können uns aber

nach
(jio eine Imäle schwer vorstellen. — S. 451 U.: „Mesid =

* ist natürlich richtig (vgl. schon Dozy I, 700 a); interessant

ist hier aber zu sehen, wie aus ganz verschiedenartigen phonetischen

Anlässen
,

in wreit voneinander entfernt liegenden Dialekten die-

selbe Form resultiert, denn das maghrebinische entsteht durch

die störende Nachbarschaft von s und clsch, das lmdramütische aber

durch Flüssigwerden des _ zu — S. 599: Zu JaxJj c.

„se moquer de“ stimmt in der Bedeutung das ähnlichklingende

algierische (und tunisische) (auch —Juj ), s. Beaussier 271a.

—

S. 612 0. : Aus meiner Tunis. Grammatik wird als tunisischer Aus-

druck für .Leiter“ citiert; 1. c. (S. 72) steht aber sellüm. —
S. 633: lXao „arranger“, „mettre en ordre“ u. ä. wird man doch

wohl nicht als ,tout simplement un developpement de Lio ‘ be-

zeichnen können, wie es L. thut; man kann aber das marokka-

nische JcLo, Jsiu., sogar i« — und „schicken“ heranziehen

(
lXs hielt ich früher immer für eine berberische S-Fonn

,
also

Kausativform, von Jsij). — S. 680 U.: Dass im Hadramütischen

O sehr häufig mit £
wechselt ist interessant

;
das Gleiche kommt

ja im Somali vor. — Die Verwandlung von ij> zu ui ,
die L. hier

speziell für den Ilaurän konstatiert, ist bekanntlich an verschiedenen

Orten Palästinas regelmässig zu finden; so z. B. in Nazareth, wie

ich selbst gehört habe (Das steht z. B. auch in dem oben auf S. 420

citierten Artikel Christie’s, in § II snb 28). —
Dem Erscheinen zweier weiterer Bände des Werkes, von denen

der II. die Dialekte von DatTna
,
er-Rosäs und Harlb-Beibän nebst

Digitized by Google



Nöldeke, Marquart* Eräniahr. 427

denen der Wähidi's und der ‘Awäliq behandeln soll
,
während der

III. Band hierhergehörige geographische und ethnographische Fragen
besprechen soll

,
sehen wir mit grösstem Interesse entgegen

,
und

mit der Hoffnung, dass uns in jenen versprochenen Bänden eben-

soviel des Lehrreichen geboten werden mögen, wie in dem hier

angezeigten. ' Hans Stumme.

Eräniahr nach der Geoyra/Jue des Es. Moses Xorenac 1
1 .

Mit historisch-kritischem Kommentar und historischen und
topographischen Exeursen von Dr.J. Marqua r t. Berlin

1901 (358 S. in 4). Abhandlungen der Kgl. Ges. d. Wiss.

zu Göttingen. Philol. -hist. Klasse. N. F. Bd. 3 nr. 2.

Wenn ich es wage
,
Marquart’s Werk zu besprechen

,
obwohl

ich nur gewisse Theile desselben genauer untersucht habe und ftir

grosse Abschnitte durchaus nicht competent bin, so wird man hoffent-

lich als Entschuldigung gelten lassen, dass es ausser dem Verfasser

selbst wohl niemanden giebt, der jetzt schon über das Ganze als

Sachverständiger urtheilen könnte, ja kaum einen, der das vermöchte,

wenn auch alles, was in dem Buche auf chinesische Quellen zurück

-

geht, ausgenommen würde. Marquart verfügt eben über ungewöhn-
lich ausgebreitete sprachliche und historische Kenntnisse. Er hand-

habt lateinische
,

griechische
,

armenische
,

aramäische
,

arabische,

iranische und türkische Quellen mit grösster Sicherheit, geht ge-

legentlich auch auf Indisches ein und weiss dazu alles
,
was ihm

von chinesischen Angaben in gedruckten Ueborsetzungen oder durch
directe Mittheilungen gelehrter Sinologen vorliegt, mit scharfsinniger

Kritik zu benutzen. Wer könnte ihm da überall mit eigenem Ur-
theil folgen?

Die dem im 5. Jahrhundert lebenden Armenier Moses von
Chorni zugeschriebene Geographie kann erst aus arabischer Zeit

stammen
;

das war jedem Kenner klar
,

der sie auch nur in einer

Debersetzung benutzen konnte. Als feststehend darf jetzt auch

wohl angenommen werden, dass das berühmte Geschichtswerk, das

von Moses geschrieben sein will
,
mit dem geographischen eng zu-

sanimenhängt und gleichfalls erst in muslimischer Zeit geschrieben

ist. Gutschmid (Kl. Schriften 3, 335 f.) schlug ungefähr das Jahr

657 als Zeit der Abfassung des Gesammtwerks vor

;

Marquart setzt

es mit guten Gründen noch wenigstens 80 Jahre später. Es könnte

auffallen, dass die Geographie des Moses die mehr als ein halbes

Jahrtausend ältere Geographie des Ptolemaeus zur Grundlage nimmt,
aber dieses Werk war eben in jener Zeit noch Allen , die zur

griechischen Wissenschaft irgend directe oder indireete Beziehung
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hatten, d i e Autorität für diese Wissenschaft. Um die ungeheuren

Veränderungen, welche theils durch frühere Ereignisse, theils durch

die Eroberungen der Araber in den Objecten der Länder- und

Völkerkunde stattgefunden hatten
,
kümmerte man sich höchstens,

soweit der nächste eigene Gesichtskreis reichte. So folgt der her-

vorragende syrische Schriftsteller Jacob von Edessa (um 700) in

der, einen Theil seines Hexaömeron bildenden Erdbeschreibung noch

ganz dem Ptolemaeus, unbekümmert um die Gegenwart 1
). Die

armenische Schrift giebt uns aber doch auch gutes Material über

Armenien, Iran und dessen Nebenländer, das entweder selbständig

neben den auf Ptolemaeus gebauten Theilen steht oder in diese

mehr oder weniger geschickt hineingearbeitet ist. Einigermaassen

kann man damit das Verfahren des im 6. Jahrhundert verfassten

syrischen axuotrpog rijg yijg (Land, Anecd. 3, 327 tf.) vergleichen,

welcher an einen Auszug aus Ptolemaeus sehr werthvolle Nach-

richten über damalige nordische Barbarenvölker hängt.

Marquart giebt uns den armenischen Text der beiden von ihm

behandelten Stücke nach der durch ihn constatierten ursprünglichen

Fassung (A) und nach der früher allein bekannten, stark verkürzten,

aber auch interpolierten (B) und fügt dazu eine Uebersetzung. Dass

der Text kritisch festgestellt und die Uebersetzung zuverlässig ist,

darf man ohne Weiteres annehmen. Das erste
,
von Ptolemaeus

unabhängige Stück, betitelt „ Das Land Persien“, stellt kurz das

Dänische Reich in der durch Chosrau I angeordneten Viertheilung

nach den Himmelsgegenden dar. Das zweite Stück enthält die dem

Ptolemaeus folgenden, aber doch auch die späteren Verhältnisse

etwas berücksichtigenden Capital über die iranischen Länder, das

Hyrkanische Meer
,
Skythien

,
Mesopotamien und Babylonien. Zu

diesem, im Grunde doch recht dürftigen, Material bietet uns Marquart

in seinem äusserst reichhaltigen Commentar den bedeutendsten Bei-

trag zur historischen Geographie Irän’s und einiger Nachbarländer,

der wohl je erschienen ist.

Die Viertheilung des ehemaligen Säsänidenreichs findet sich

bekanntlich auch bei mehreren arabischen Geographen
;

ebenso in

dem frühestens in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts verfassten

Pehlevl-Tractat von den Städtegründungen *). Diese .Listen gehen

aber, entsprechend den Uebertreibungen der persischen Geschichts-

1) Noch die deutsche gereimte Geographie aus dem 13. Jahrhundert, die

Ign. Zingerle herausgegoben hat (Sitzgsber. d. Wionor Akad. Phil.-hist. Ci.

Bd. 50, 371 ff.), ist in ähnlicher Weise wesentlich auf Angaben gebaut, die aus

Plinius und aus der Bibel stammen, und berücksichtigt nur für Deutschland

und dessen Nachbarländer die thatsächlichen Verhältnisse.

2) Durch Wests Güte bositze ich schon seit längerer Zeit eine genaue

Abschrift dieses Schriftehens, welches inzwischen herausgegeben ist. Jivanji

Jamaspji Modi hat davon eine englische Uebersetzung erscheinen lassen (Bom-

bay 1899), die ihm alle Ehre macht, aber freilich der europäischen Wissen-

schaft durchaus nicht genügen kann.
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Überlieferung, namentlich nach Osten und Nordosten, weit über das

eigentliche Iran hinaus. In der Abgrenzung der Reicbstheile stimmen
sie und die sonst zerstreut sich findenden Andeutungen nicht immer
überein. Das beruht theils auf Missverständnissen oder falschen

Schlüssen, theils aber vielleicht auch darauf, dass selbst in der

Zeit, wo diese Eintheilung politische Geltung hatte, die inneren

Grenzen nicht immer dieselben waren. Denn — das hat mir vor

mehr als 40 Jahren Kiepert zuerst eindringlich vorgehalten — so

fest im Orient im Allgemeinen die kleinen Bezirke bleiben, so will-

kürlich geht man da gern mit der Zutheilung solcher zu Provinzen

und Provinzgruppen um. Durch die Natur gegeben war ja nur
die Eintheilung des iranischen Reiches in eine westliche und öst-

liche Ländermasse; die vier Himmelsgegenden liessen sich da nur
ziemlich willkürlich anwenden. So gehört das eigentliche Medien
in der Phi.-Liste zum Westen, bei den Arabern (s. Marquart, S. 94)
zum Norden; bei dem Armenier ist es vertheilt, indem M a j (»L»

(

Westmedien, S. 18) zum Westen, Rai zum Norden gerechnet wird

;

auch Hamadän setzt der Text B in den Norden, während der

sonst weit bessere Text A es ganz seltsamerweise im Ostviertel hat
Die armenische wie die Phl.-Liste rechnet Ispahän (Gai) 1

) zum
Süden, die Araber rechnen es zum Norden, wie das übrige Medien

Allerdings wird auch später Ispahän nicht selten als be-

sonderes Gebiet bezeichnet.

Marquart’s Commentar behandelt jede einzelne im armenischen

Text genannte Landschaft oder Stadt aufs sorgfältigste von der

altiränisehen Zeit an bis in die der Chalifen hinein
;
dabei benutzt

er besonders die Geschichte der muslimischen Eroberungen zur Auf-

hellung der historischen Geographie. Ueberall schöpft er aus dem
Vollen und hat den Blick aufs Ganze gerichtet

,
so sehr sieh die

Untersuchung oft in Einzelheiten zu verlieren scheint. Er löst

manches Räthsel und stellt über manche schwierige Fragen wenigstens

scharfsinnige Vermuthungen auf. Sehr beachtenswerth ist sein Nach-
weis, dass die Namen der Liste vielfach die von nestorianisehen

Diöcesen sind. Es ist z. B. kaum wahrscheinlich, dass ein Gau wie

BethNöhadhre ohne diese Eigenschaft in das kurze Verzeichniss

aufgenommen - wäre. Die Phl.-Liste weiss nichts von diesen wie von
anderen, auch als nestorianische Sprengel vorkommenden

,
Gauen,

die der Armenier hat. Das Phi.-Verzeichniss wird von Marquart
viel zu Rathe gezogen und erhält dabei manche Aufklärung. Wer

1) rdflcet bei Strabo und Ptol. (s. 8. 28). Das Land ist Vußir,vtj Diod.

19,26 fr. Dass dieser Name zum arabischen gehöre, habe ich schon vor

30 Jahren von Andreas gelernt. Aus dem arabischen konnte man allerdings

den Tr&niscben Anlaut nicht mit Sicherheit erkennen, aber die Phi.-Schreibung

mit g sichert die Identiäciernng.
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sich, wie ich, mit diesem wunderlichen Documente wiederholt ernst-

lich abgegeben hat, der weiss es zu würdigen, was Marquart hier

geleistet hat. Zwar haben sich auch mir schon einige Emendationen

und einige nicht gerade auf der Hand liegende Deutungen ergeben,

die ich bei ihm wiederfinde
,

aber ihm ist hier Verschiedenes ge-

lungen
,
was sich mir versagte. Ich verweise z. B. auf die glück-

liche Verbesserung der doppelt geschriebenen Stelle über Ktesiphon

(21 Anm. 4)’), wonach als dessen Gründer Warälak i Wepakün

ojtji erscheint, und auf die durch glänzende Combination

der verschiedensten Zeugnisse begründete, völlig sichere Erklärung

von jtfino als Jemen (26). Nicht so überzeugend ist mir jedes

Einzelne in seiner Erklärung der Stelle über KömiD 4
) (72). Und

dass er U r h ä (Edessa) in der Liste der iranischen Städte finden

will (160), halte ich für verfehlt; denn alles, was westlich und

südwestlich von der Grenze des Säsänidenreichs lag, schliesst der

Verfasser des Tractats bestimmt aus und rechnet es zum römischen

Reich mit dem Kaiser als Herrscher (§ 33) 5
). Freilich zeigt er

dabei recht unklare Vorstellungen und behandelt z. B. Jemen
unter seinem eigentlichen Namen hier anders als weiter unten. Ich

lese den betreffenden Namen mit leichter Emendierung
Holwän passt gut in die Liste, und die Aufzählung nach Ktesiphon

und vor Babel und Hira stimmt dazu.

Dem Abschnitt .Länderbeschreibung nach Ptolemaeus* (137 ff.)

folgt eine Reihe längerer (kleingedruckter) Anmerkungen. Daran

reihen sich dann noch drei umfangreiche Excurse
:
.Die armenischen

Markgrafen“; .Zur historischen Topographie von Kermän und Muk-

ran“; .Toxäristän“ 4
); dieser nimmt fast ein Drittel des ganzen

1) Für *|EÖl3 ist wohl ^160122 zu setzen, entsprechend dem bei Arabern

vorkommenden (Haraza bei Jaq. 3, 537, 18. 570, 19) oder

(Cod. Sprenger 30 zu Tab. 1, 819, 842, 994), da die angebliche Gründung durch

Tos zu dieser Form besser passen würde. — Bei dieser Gelegenheit bemerke

ich, dass nD3 in der Liste wohl nicht in *10*0 verändert zu werden braucht,

da die von den Arabern Bost genannte Stadt eigentlich Bist oder Best heissen

mochte; dafür spricht Isidor's Bt vr
,

lies Bior, und Krymandus praefluens

Parabesten bei Plin. 1. n. 6, 23 (§ 92), dessen Quelle ohne Zweifel 7tctQU BftfTTjt’

(ttuquq

(

iio)V oder dergl.) hatte.

2) Lies 12^3*0; die arabische Form ist hier nicht zu erwarten.

3) Die 9 Städte von sind etwa Kdessa, Harrän, Tel Mauzin, Ra»

al'ain, Raqqa, Amid, Singär, NisTbln, MaijäfäriqTn (oder Märidin).

4) Die Verwendung dos x zur Wiedergabe des ^ ist zwar ziemlich be-

C
t

liebt geworden, aber m. E. recht unzweckmässig. Die Orthographie Marquart*

hat noch einiges Absonderliche. So schreibt er Fräude und zersträuen
und übertreibt die jetzt zur Geltung kommende Verfehmung des armen h so

weit, dass er es gar vom Throne stürzt; er hat Tron , während er doch

Theodosios u. s. w. noch mit th schreibt. Dass „Eräugniss“ etymologisch
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Werkes ein. Wenn schon die Erläuterungen zum armenischen

Geographen oft ziemlich weit abführen, so haben diese Excurse nur

wenig directen Zusammenhang mit ihm. Und wenn schon in jenen

vieles vorkommt, worüber ich mir kein sachverständiges Urtheil

anmaassen kann
,

so ist das bei den Excursen fast durchweg der

Fall. Freilich bezweifle ich nicht, dass namentlich die darin ge-

gebenen Untersuchungen über die verschiedenen Barbarenvölker des

Nordens und Ostens sowie über die Geographie und Geschichte der

zum Theil halblränischen Grenzländer äusserst werthvoll sind. Bei

weniger straffer Behandlung hätte Marquart mit dem Reichthum

des hier Gebotenen Bände füllen können. Ein wenig formlos ist

sein Buch somit allerdings geworden, aber die genaue Inhaltsüber-

sicht und die sehr sorgfältigen Indices erleichtern die Benutzung

doch sehr.

Ich habe schon auf den glänzenden Scharfsinn des Verfassers

hingewiesen. Es versteht sich fast von selbst, dass eine solche

Divinationsgabe gelegentlich etwas sicherer auftritt, als es der

nüchternen Kritik gerechtfertigt scheinen kann. Dass z. B. der

Name Muaouyixcti .Fischesser* bedeute, passt zu Her. 1, 216 und
ist immerhin möglich, aber fest steht das doch so wenig wie, dass

sie Chwärizm bewohnt hätten (155 ff.). Ebenso kann ich es nicht

als ausgemacht ansehen, dass die Tuirja des Awestä Iränier

gewesen seien (eb.). Ich kann daher auch die unmuthigen Aus-

drücke über die moderne Verwendung des Namens „türänisch*
(157) nicht billigen. Man soll sich doch freuen, wenn man irgend

brauchbare Namen für grosse Völkergruppen hat; ganz sinngemässe

giebt es ja gar nicht! Ich muss gestehen, dass ich gegen das be-

liebte Bestreben
,
die Nationalität und Sprache verscbollner Völker

aus ganz unsichem Indicien zu bestimmen
,

überhaupt grosses Be-

denken habe.

Ich erlaube mir nun noch einige Bemerkungen zu Einzelheiten.

Dass das dreimal in dem alten gnostischen Liede in den

Thomasacten (Wright, Apost. ap. 275 ff.) vorkommende

die . -n^;rr> genannte Citadelle *) von Karcha dBheth Selüq
(Kerknk) (Hoffmann, Pers. Märtyrer 45 = Moesinger, Mon. syr.

2, 64, 31 = Bedjan, Mart. 2, 511 ult) sei (21), ist mir sehr un-

wahrscheinlich. Nach der ersten Stelle des Hymnus überschreitet

der Redende die Grenze von Me5än
,
kommt nach dem Lande von

Babel, tritt in die Mauern von ein und geht dann hinab

ins Innere von Aegypten. Die Rückreise geht entsprechend von

richtig ist, kann jedermann wissen, aber da das Wort wohl nirgends mehr mit
äu (oi

)

gesprochen wird
,

soll man doch die jetzt phonetisch richtige und all-

gemein übliche Schreibung anwenden.

1) Wahrscheinlich bezieht sich der Relativsatz auf d. i. Citadelle;

vielleicht soll aber doch das Königsschloss Ja\» ko so geheissen haben.

Bd. LVI. 28
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Aegypten über y^aOiCD, dann lasst er Babel zur Linken und

kommt wieder nach MeSän. Das passt m. E. durchaus nicht zu

einer Ausbiegung nach Gararaaea. Die Combination von tiarböi

mit dem War des Jima u. a. m. (135) scheint mir auch recht

gewagt.

Die Vermuthung, dass das Haus Jezdln 1

) von dem Adiabe-

nischen Fürsten Izates abstamme (22), steht etwas in der Luft.

Bei der grossen Menge von Namen, die Jezd oder eine Nebenform

an der Spitze haben, besagt die Aehnlichkeit von Izates und Jezdln

nur wenig.

Die Emendation Cuseni für Euseni bei Ammian (36) hatte ich

auch schon länger gemacht; ebenso hatte auch ich die n des

gnostischen Liedes auf die KüMn bezogen (90). II. kommt

nicht ganz selten im Schähnäme vor, natürlich durchaus nicht immer

in richtiger Anwendung; s. z. B. 2, 870—960. 1017, 962. 3, 1320,

932. 1504, 158. Macan 1687 ult. 1690, 4. Auch die richtige Les-

(i •<

art Schahn. 2, 531, 140 (~ T —

,

also etwa ge-

sprochen !) = L< (v. 141) beruht auf Entstellung ans

,
vielleicht schon in einem zu Grunde liegenden Pehlevl-

Text. 8Lä Ibn Chord. 40 ,
9 als Name des Königs von

Transoxanien bezeichnet wie alle diese Königsnamen zunächst eine

bestimmte Person, ganz wie «LüLij Tab. 2, 1449, 3.

Die Aussprache Zunbil oder Zambil für den Namen des Fürsten

von Zäbul (37 f. 248) ist mir unwahrscheinlich. Die Vermuthung,

dass in sj.»> (Var. jJs,) Tab. 1, 2593, 3 eine Nebenform dieses

Namens, .vj.j
,
stecke, ist nur eine schwache Begründung. In den

Handschriften nicht bloss der Historiker (z. B. auch Agh. 4. 17)

scheint die Schreibung durchaus zu überwiegen ; freilich mag

es an manchen Stellen zweifelhaft sein
,
ob die beiden Punkte nur

zum ersten Consonanten gehören oder auf beide zu vertheilen sind.

Gawäliql, Mu‘arrab 73 (erste Hälfte des 12. Jahrhunderts) hat positiv

y+Ajj und stützt sich dabei auf einen Vers Farazdaq’s, und so

schreibt DhahabT, Moktabih 216 (1323 n. Chr.) vor. Die

1) Zu der von Marquart angeführten Stelle itt Iloffmann’s Märtyrern und

meiner Tabari-Uebers. 383 f. lässt sich jetzt aus Guidi's syrischer Chronik und

aus dem Leben dos Iso
1 sabhran („Jesus-sabran“), hrg. von Chabot, noch allerlei

über dies Geschlecht fügen. Dazu kommt das von Usener herausgegebene

griechische Original der Acta Anastasii.
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Möglichkeit, dass diese Gelehrten über den Namen, der um 870

zuletzt vorkommt, eine ganz falsche Tradition gehabt hätten, ist

ja zuzugeben
,
aber zunächst hat man sich doch an sie zu halten.

-o. i .s

Und sicher ist durch den Halbvers joJUi. alxä ^.3 in Abl-

wardt’s Beladhori 331, 2, dass sowohl der erste wie der zweite

Consonant vocalisiert war (~ oder ).

Ueber Debul (45) vrgl. noch Raverty im Journ. As. Soc. Bengal

1892, Extran. 317 ff.

Die Annahme, dass Kawädh I in seiner letzten Zeit und Chos-

rau I den Hephthaliten nicht bloss Tribut gezahlt, sondern das

auch durch eigens zu dem Zweck geprägte Münzen documentiert

hätten (62 f.), will mir nicht in den Sinn. Ich bescheide mich

allerdings, von den Pehlevi-Miinzen der Säsäniden wenig und von

den Münzen der östlichen Länder gar nichts zu verstehen.

Dem harten Qotaiba b. Muslim wäre es an sich vielleicht zu-

zutrauen
,

dass er einen Rebellen .gepfählt“ hätte (69) ,
aber das

wäre doch ganz gegen die arabische Sitte gewesen. Wirklich meldet

denn auch Tab. 2, 1223, dass jener mit dem Schwerte hingerichtet

und dass dann, wie es bei grossen Verbrechern, namentlich Hoch-
verräthern

,
zu geschehen pflegte

,
seine Leiche ans Kreuz ge-

schlagen wurde.

Die Anmerkung 1 auf S. 75 macht fast den Eindruck, als ob

Marquart einem griechischen Abschreiber zutraute, dass er zwischen

zwei gleichberechtigten persischen Formen windtulh und gundüdh
die Wahl liesse. Jedenfalls steht nicht ganz fest, dass die richtige

Form des betreffenden Namens ’yfäegyovvddätjs ist.

b *

Der zusammengezogenen Form Mrot für j>,^ . und der

Nisbe (75) entspricht die nach Jäqüt (4, 505), der hier

nach eigner Reiseerfahrung berichtet
,

in ganz Choräsän übliche

Aussprache

Die Verbesserung für Ja'qübl, Geogr. 279, 18 (76

Anm. 5) wird schon durch den Zusammenhang widerlegt
,

da die

Stelle ja Nachfolger erwähnt. Allerdings ist die Angabe Ja'qübl’s

unrichtig.

Für ausgeschlossen halte ich die Vermuthung, dass eine aus

einem Missverständnis entstandene Lesart bei Ibn Hauqal ') in den
Text des armenischen Geographen gerathen wäre (85). Wie soll

man sich den Armenier vorstellen, der jenes arabische Werk studiert

I) Marquart scheint nicht genügend zu beachten, dass das Verhältnis! Ibn
Hauqal's zu Istachr? nicht einfach durch Zusammenhalten des Textes von Bibi,

geogr. I und II za ermitteln ist. Das kommt allerdings für diese Krage nicht

eben in Betracht.

26*
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und daraus gerade einen einzigen obscuren und dazu verkehrten

Namen in seinen Moses bringt ? Mit der Lesart Mansan muss

man sieh auf irgend eine Weise abfinden. Die Zahl 26 wird ent-

weder dadurch erreicht, dass HrevKataSan als ein Name zählt

oder lieber durch Streichung des hier ganz ungehörigen A h m a d a n.

Sollte Bä%dis im Awestä wirklich „eine gelehrte, aber falsche

Rückbildung aus der lokalen Form Bäxl
,
Böhl. Bahl

,
Babe4

sein

(88) ? Marquart traut hier den alten Priestern gelehrte, wenn auch

irregehende
,

Lautstudien zu ! Ich möchte lieber annehmen
,

dass

die Awestä - Form eben die ortsübliche gewesen sei. Ortsnamen

pflegen ja im Gebrauch ihrer Hehnath selbst die abgeschliffensten

Formen zu tragen ; das wird auch fürs Iranische Alterthum gelten.

S. 104 hätte ausdrücklich bemerkt werden können, dass die

thörichte Wundergeschichte
,

worin die Hephthaliten Vorkommen,

ein später griechischer Zusatz zu den syrischen Acten des Guria

und Schamona ist.

Ich bezweifle, dass das Land der Dölam den Säsäniden je

wirklich unterthan gewesen ist (126). Als die Araber in seine

Nähe kamen, fanden sie, dass KazwTn mit einer festen königlichen

Garnison zum Schutz gegen die Einfälle der Delam versehen ge-

wesen war (Bel. 321). Ich halte es jetzt auch nicht für unwahr-

scheinlich, dass der Eroberer von Jemen, Wahriz, wirklich ein im

königlichen Kriegsdienst aufgestiegener Delamit gewesen ist. Natür-

lich ist es aber immerhin möglich
,

dass das wilde Bergvolk ge-

legentlich in Verträgen nominell den Grosskönig als seinen Herrn

anerkannt hat.

Wie soll der jüdische Name ’TQxavög aramäisch sein (143)?

Marquart meint, der Name Söstar *) sei „wohl von Söi gebildet

mit dem komparativen, die Richtung anzeigenden Suffix -tar ‘ (144).

Eine solche Bildung ist mir sehr unwahrscheinlich. Hier kommt
noch das lautliche Bedenken hinzu, dass letztere Stadt in älterer

Zeit SüSan heisst; später auch wohl Süs, nicht BöS.

Sollte der noch nicht zu deutende Ort Suluria (137) vielleicht

oder sein, wo Muhallab im Jahre 686 einen glän-

zenden Sieg über die Chawärig erfocht Tab. 2, 585 ff.
;
Kämil 635 ff.

(Jaq. 2, lllf., Bekri 777)? Der Ort ist freilich sonst so wenig

bekannt, dass nicht einmal seine Aussprache feststeht. Aber der

Eindruck des Sieges auf die Basrier, die vor den wilden Fanatikern

furchtbare Angst hatten, war sehr gross, und es ist immerhin denk-

bar, dass eine Kunde von diesem errettenden Ereigniss in eine von

dem Armenier benutzte Quelle gerathen wäre.

Ob Airjanem Waego w'irklicb Ch*ärizm sein kann (155),

mögen die Awestä-Kenner entscheiden. Wahrscheinlich ist mir das

gerade nicht. Die 10 Wintermonate passen doch weder auf Chwä-

1) Auch im Talmud oder Sanh. 94a unten; s. Neu-
bauer, Geogr. 381.
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rizm noch auf irgend ein sonstiges Culturlaud; eher auf ein mythisch

verklärtes Gebirge. Auch Homer’s Götter wohnen ja auf (oder

über) dem schneebedeckten Olymp.

Meine Darlegung in der Festschrift für Kiepert S. 76 wird,

denk’ ich
,
auch Marquart davon überzeugen

,
dass Hartmann mit

Unrecht Beth Zabhdai auf die östliche Seite des Tigris ge-

setzt hat.

Dass gerade die Tai’ das Reich von Hira gegründet hätten,

können wir nicht sagen. In dem, was der Verf. S. 163 über Araber

sagt, würde ich auch noch sonst einiges Wenige etwas anders fassen.

Die Hauptsachen in dem Excurse über die armenischen Mark-

grafen (Bdea%ä) 165 ff. kann ich nicht beurtheilen. Ich will hier

aber zu den Belegen, die ich ZDMG. 33, 159 gegeben habe, noch einige

Kleinigkeiten hinzufügen. Auf den von Beth Nöhadhre
Bedjan, Mart. 3, 497 ist eben so wenig Verlass wie auf den

in der Gegend von Thamänön Bedjan 4, 221 (Anm. 1); die

beiden Erzählungen sind sehr unhistorisch
,
und den Titel konnten

die Verfasser aus älteren Acten kennen. Vielleicht ist aber in

M a 1 e c h u s Podosacis (Gelen : Podosaces) nomine phylarchus
Saracenorum Assanitarum Ammian 24,2,4 diese Bezeich-

nung zu sehen. Arabisch kann Podosaces ja nicht sein
,
und es

wäre denkbar, dass der Führer eines etwa in Dijär Rabfa zeltenden

Beduinenstammes den in dem nahegelegenen Berglande üblichen

Titel angenommen hätte. — Ein Pitiachsch Georgiens erscheint

im 6. Jahrhundert in den Acten des h. Eustathius von Mzetta,

Berliner Sitzungsber. 1901, 880.

Marquart weist den türkischen Fürstentitel Jabghu ’) in weiter

Verbreitung nach. Ob ihn aber alle die Formen wirklich enthalten,

unter denen er ihn zu finden glaubt, mag dahin stehen. Jedenfalls

scheint es mir bedenklich, den Numen Ed^tßovkog oder £i£(tßovkog-)

als Sir-Jabghu .Jabghu des Sir-Volkes“ zu fassen (216. 247. 308).

Die Deutung von Eigennamen ist selbst in gut bekannten Sprachen

oft recht misslich und bei anderen nur dann zulässig, wenn sie

evident ist. So schlagend ist aber doch das lautliche Zusammen-
treffen hier nicht ! Vielleicht war das von Marquart ignorierte

schliessende l ursprünglich auch in der arabischen Umschreibung

vorhanden, denn das i von das die Handschriften haben

(Tab. 1, 896), kann recht wohl aus j verschrieben sein. Wenn

die Perser in der ersten Silbe r oder l hörten, so schrieben sie

dafür gewiss b, nicht, wie Marquart annimmt, das alte *i, das da-

mals schon ganz wie : anssah und bei der Umschrift in hätte

1) Japku, javghu
,
jabghu RadlofT, Versuch eines Wörterbuchs der Türk-

Dialecte 3, 267, 286.

2) Die Form 4t£aßovXog ist gar nicht überliefert, s. de Boor in den

Sitzgsb. d. Herl. Akad. 1899, 34. Nicht ganz sicher ist es, ob 2hX£lßovXog
oder EiX£ißovXog zu lesen.

28**
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verlesen werden können. Und möglicherweise war übrigens der

Name des grossen Chakan gar nicht einmal türkisch; hatte doch

auch der noch mächtigere Hunnenkönig einen fremden (gothiscben)

Namen gehabt.

An der S. 313 berührten Stelle des Dialogs über das Fatum

(Cureton, Spie. svr. 17, 4) lese ich o*jojj Jcdo;3

für jooov^ ist kaum eine Aenderung und wird durch Aptarij des

griechischen Textes bestätigt. o*JO)l für oioyj wird der Kenner

syrischer Schrift auch nicht für eine gewaltsame Emendation halten.

Die XQvai] jreppovr/oos ist ja Hinterindien
,

also »jenseits Indiens*;

sie schliesst den äusseren
,
mit Arabien beginnenden

,
zuerst nach

West und dann nach Ost gewandten Kreis der Oikumene ab. Was

zwischen und der Cbryse gestanden hat
,

weiss ich nicht

Der syrische Text ist hier verstümmelt, der griechische unklar.

Caucasusvölker passen nach den Alanen und Albanern nicht wohl

mehr, und eine armenische Landschaft hat der Edessener schwer-

lich als Heimath entfernter Barbaren genannt.

So ziemlich alle diese Bemerkungen betreffen nur Kleinigkeiten.

Selbst wenn ich auch in allen meinen Einwendungen gegen Marquart

Recht haben sollte, so würde dadurch das Verdienst seines Werkes

doch gar nicht geschmälert. Und wenn er wohl etwas zu geneigt

ist, seine Vermuthungen als sichere Resultate anzusehen, so liegt

darin, wie schon oben angedeutet, höchstens ein Fehler seiner Tugend,

seiner gewaltigen Spürkraft. Die Göttinger Gesellschaft der Wissen-

schaft hat sich durch die Aufnahme von Marquart's Eränkabr in

ihre Schriften selbst geehrt.

Th. Nöldeke.
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Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche

rhythmische Form desselben.

(Fortsetzung.)

Von

J. W. Kotlistein.

Die vom MT festgelegten Konsonanten bieten allem Anschein

nach die ältere Textüberlieferung. Es ist eine davon abweichende

Lesart bezeugt, aber schwerlich verdient sie vor jener den Vorzug.

2 hat, wie überliefert ist, uyltov ’) ipägayl übersetzt. 0 hat xadrjaip

transskribiert, und dies ist auch in LXX Cod. A (Kaätjaeifi) über-

gegangen *). Das führt auf ein hebräisches D’Sjnp
,

und nichts

steht der Annahme im Wege, dass 2 und 0 diese Lesart wirklich

in der von ihnen benutzten handschriftlichen Überlieferung vor-

gefunden haben. Aber wie sollte der Qiüonbach zu der höchst

auffälligen Benennung „Bach der Heiligen* gekommen sein? Mar-
quart (a. a. 0. S. 8) nimmt diese Lesart auf und erklärt, D’inp
sei „Bezeichnung der Stern(Planeten-)Götter. Der (angeschwollene)

Q. werde ein ,Bach der Heiligen

1

genannt, weil diese als die Regen-
spender galten“. Diese mythologische Erklärung kann ich nur für

einen unbeweisbaren Einfall halten. Aber so ohne weiteres zu be-

haupten
,
"iip sei die bessere oder gar die ursprüngliche Les-

art , ist m. E. mindestens sehr voreilig
,
ja

,
ich stehe nicht an, es

für falsch zu erklären. Es darf auch nicht ohne weiteres die Les-

art von Cod. A (u. a. vgl. weiter unten) als die echte LXX-Über-
Setzung angesehen werden , wie wir immer deutlicher erkennen

werden. M. E. ist es mindestens ebensogut begründet, Cod. B als

Zeugen für sie zu betrachten. Ich halte dafür, dass die vom MT
festgelegte Lesart sowohl der palästinensischen als auch der ägyp-
tisch-alexandrinischen Textüberlieferung angehört. M. E. wird kühle

Überlegung nur sagen können, in eine auf asiatischem Boden um-
laufende Handschriftenfamilie ist durch einen Schreibfehler statt

D'ianp die Lesart a’lL'np eingedrungen, und diese hat 2 und 0
Vorgelegen. Abgesehen davon

,
dass in der althebräischen Schrift

1) Zu der faUchen Lesart alyltov <p. vgl. Field.

2) Diese Thatsache ist nicht unwichtig für die Würdigung der schon
wiederholt konstatierten, z. T. recht starken Differenten zwischen Cod. A (u. a.)

einerseits und Cod. B anderseits.

Bd. LVI. 29
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(wie ein Blick auf Eutings Schrifttafel bei Zimmern sofort

beweist, vgl. dort auch Kol. 20) ein K durch Verwischung des

vertikalen Schaftes ohne Schwierigkeit in ein ö verlesen werden

konnte, dürfte auch das Wort purip nicht ohne Einfluss auf die

Entstehung des Fehlers gewesen sein. Diese Lesart fallt also nach

meinem Dafürhalten für die kritische Verwertung zur Rekonstruktion

des ursprünglichen Textes gUnzlich ausser Betracht (gegen Kloster-
mann u. a.).

Für das frühe Vorhandensein der von den Masoreten fest-

gelegten Konsonantenüberlieferung auf palästinensischem Boden zeugt

in allererster Linie ’A, und dass wir hier seine Übersetzung besitzen,

ist besonders erfreulich. Er hat nach der Überlieferung an der

Stelle von "ip xavoüviov übersetzt. Das Wort xavtstov entspricht

aber dem hebräischen E'np = Ostwind; es ist besonders der

glühende, östliche Wüstenwind gemeint'). D. h.: 'A las in seiner

Textvorlage die Konsonantengrappe B’tttp. Auch die Paraphrase

des Targum bezeugt diese Textgestalt: "ps: m vrayntn s;n:

"sTp »m i-mpbtt bsnc'b pia«. Das Gleiche gilt vom

Syrer, in dessen oben (Seite 207 Anmerkung 2) mitgeteilter

(auch vom Araber genau wiedergegebener) Übersetzung jJ-j

^
, w

,
nt natürlich umzuilndern ist in - yi

, )! .. i
9
). Anch

Hieronymus hat sie vorgefunden; wir lesen in Vulg. : torrens

Cadumim. Wir dürfen also demnach konstatieren
,

dass jedenfalls

die auf palästinensisch-syrischem Boden verbreitetste Lesart seit

alters die auf MT hinführende gewesen ist. — Und dazu kommt
nun auch noch das Zeugnis von LXX B. Hier finden wir die

Übersetzung: yeiydoyovg äqfaim’. Das kann selbstverständlich auch

nur auf ein D-unp zurückgehen, wie immer es der Übersetzer aus-

gesprochen haben mag. Es fragt, sich nur, ob dieser Versuch, das

Wort zu übersetzen, auf den Autor der LXX-Version selbst zurück-

gelit, oder erst später von irgend jemandem in die Textrecension.

für die Cod. B Zeugnis ablegt, hineingebracht worden ist. Diese

Frage wird schwerlich mit Sicherheit entschieden werden können.

Cod. A und andere, allerdings mit A nicht ganz übereinstimmende

Zeugen für die alexandrinische Version legten freilich die Annahme

nahe
,
dass in dieser ursprünglich das Wort überhaupt nicht über-

setzt, sondern nur nach Möglichkeit transskribiert gewesen sei, wenn

es nicht wahrscheinlich wäre (wie sich uns noch weit bestimmter

ergeben wird) , dass ihre Textgestalt sich unter 0’s Einfluss (zu

seiner Art gehört es ja, gelegentlich hebräische Wort* unübersetzt

1) Mit Hecht weist Field die Meinung Schlousners zurück, nuvomnav

sei in xccvßcov zu verändern und nichts als eine Wiedergabe des folgenden pC^p.

2) Hier ist also im Laufe der syrischen Texttradition 1 in i verschrieben

worden, genau wie nach dem Zeugnis des Arabers wahrscheinlich auch an der

Spitze von v. 20 a (vgl. oben S. 202 Anm. 1).
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zu lassen, vgl. Buhl, Kanon u. Text d. a. Test., S. 156, u. Field’s

Proleg. c. IV) vielfach so eigenartig und von der in Cod. B ab-

weichend ausgebildet hat. So findet sich in LXX Luc. iityä^ovg
xadtjfttifi (in a. Edd. u. Mscr. lautet die Endung bald — fuu, bald

/uv, vgl. Field); Syr.-Hex. bietet: )o-V» t
ns Sollte hier wirk-

lich theodotionscher Einfluss vorliegen (wie ich freilich glaube), so

müsste die Abweichung in der Transskription als Korrektur auf

Grund der inzwischen maassgebend gewordenen hebräischen Lesart

aufgefasst werden. Gegen eine solche Erklärung der Abweichung
liesse sich m. E. nichts Triftiges ins Feld führen.

Nach alledem ist es kaum noch zweifelhaft, dass die

Lesart ist, die schon vor der Scheidung der ägyptisch-alexandrinischen

Textüberlieferung die herrschende war. Indes
,

für ebensowenig

zweifelhaft halte ich es, dass sie nicht die ursprüngliche, die vom
Dichter des Liedes selbst ausgegangene ist *).

Von der m. E. allerdings sicheren Voraussetzung ausgehend,

dass wir in "p nur einer aus Trümmern der ursprünglichen Ge-

stalt des Halbverses oder genauer: eines Teiles desselben gegen-

überstehen
,
gilt es nun zu versuchen

,
ob wir mit Hilfe der über-

lieferten Konsonanten einer Textform auf die Spur zu kommen
vermögen, die der ursprünglichen wenigstens näher kommt als die

überlieferte. Dem Gesetze des Rhythmus, das durchgängig, auch

in unserem Liede, wie jede Verszeile beweisen kann, im inhaltlichen

Aufbau der Verszeile beobachtet wird, der poetischen Grundforde-

1) Stephan (a. a. 0„ 8. 33 f.) schlägt vor zu lesen: ”p 5H! B'tCpp

(seine Ausführungen über die Möglichkeit der Konsonantenverwechselungen er-

regen manches Bedenken) und zu übersetzen
:
„verschlungen hat die Buhler der

Bach Kison“. Die Übersetzung von 551 ist in. E. einfach unmöglich; wenn

St. uns auf 1S8 in Ps. 69, 16 hin« eist, so übersieht er, dass dort das folgende

Subjekt i “NB) und Objekt
,
abgesehen von den Parallelsätzen ,

den Sinn

des Ausdrucks klar machen. Es geht nicht an, von dieser Stelle aus den Schluss

zu ziehen, es könne auch b”5 ohne alle nähere Bestimmung im Wortlaute des

Satzes in jenem Sinne gebraucht werden. Nicht einmal der Parallelausdruck

tpj würde diese gänzlich singuläre Auflassung von 3?? unterstützen. St. stellt

zur Wahl auch “l?3. Aber auch dabei greift er m. E. in arger Weise fehl.

Warum schlägt er nicht direkt vor, ”53 zu lesen? Das würde begrifflich besser

passen und sich in seinen Elementen mit Bezug auf das uns vorliegende 5n3

ebenso gut oder, wenn man will, auch ebenso schlecht, wie sein 3?I, orklären

lassen. — Und nun sein Das scheint mir mindestens ebenso unbe-

rechtigt zu sein, wie M arquard ts Deutung des C’C3p von den „Sterngöttern“.

8t. meint, durch "p sei „auf die schmähliche Abgötterei der Kanaaniter" hin-

gewiesen, „ein Hinweis, der sonst im Liede fehle (— ist das in einem solchen Liede

auffällig??), aber der Gegenüberstellung des Gottes Israels und des Volks Jahwes
zu den heidnischen Kanaanitervölkern ganz entsprechend sei, so dass man einen

derartigen Hinweis im Liede fast vermissen könne“. Hier hat m. E. religions-

geschichtliche Unklarheit den Kritiker irregeführt. Das wird sich noch deut-

licher ergeben, wenn wir seine Meinung über v. 21b hören.

29
*
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rung, dass die die beiden zusammengehörigen Halbverse füllenden

Gedanken sich zu einer wirklichen inhaltlichen Einheit zusammen-

schliessen
,
im übrigen aber die Satzelemente in wohlklingendem

Wechsel auf beide Halbverse verteilt werden, entsprechend, erwarten

wir nicht nur, dass in dem zweiten Halbverse ein dem des

ersten Halbverses begrifflich gleichartiger Verbalausdruck stehe,

sondern auch, dass das Subjekt "purp bn: wie das in dem mit

jenem Verbum verbundene Suffix ausgeprägte Objekt irgendwie

seine rhythmische Parallele finde. Da nun der erste Halbvers sagt,

der .Hach Q* habe »sie*, d. i. die in der vorausgehenden Strophe

genannten kanaanäischen Könige ') fortgerissen
,

so erwarten wir,

dass im 2. Halbverse der gleiche Gedanke in ähnlicher Form, wenn

auch in anderem
,

inhaltlich verwandtem Ausdruck ausgesprochen

werde und damit der die ganze Strophe (v. 20. 21 a) beherrschende

Gedanke zur Abrundung gelange, dass die himmlischen und irdischen

Naturkräfte (dem Willen Jahwes Folge leistend) in wunderbarer

Weise in den Kampf eingegriffen und Jahwes Volk einen entschei-

denden Sieg gewährt haben.

Sehen wir uns, von diesen Gesichtspunkten geleitet, jene Kon-

sonantengruppe an
,

so scheint es möglich zu sein
,

einen ersten

sicheren Schritt vorwärts zu thun, indem wir die Konsonanten crt

ablösen. Damit hätten wir einen wohlgeeigneten Parallelismus zu

im ersten Halbverse. Der allgemeine Ausdruck »Wasser“

würde gegenüber jener speciellen und genauen Benennung des Sub-

jekts auch ganz genau der in uuserm Liede herrschenden Art der

Diktion entsprechen. Man erinnere sich nur an (die allerdings in

umgekehrter Folge stehenden Ausdrücke) D'Dbi2 und *
(
r:3 'abn in

v. 19 a. Es lässt sich auch ein Verbalausdruck aus den überlieferten

Konsonanten gewinnen, der den vom Zusammenhang nahegelegten

Erwartungen durchaus entspricht. Es könnte raeip dort gestanden

haben. »Wasser (kamen . . . zuvor; begegneten . . .) überfielen . .

.*

(vgl. besonders Ps. 18, 6, auch v. 19; 17, 13; Hiob 30, 27) würde

einen, wie man wohl zugeben wird, recht guten oder doch minde-

stens erträglichen Parallelisraus zu dem im 1. Halbverse stehenden

Satze, seinem Subjekt und Prädikate, darbieten. Auch würde die

Entstehung der überlieferten Wortgruppe von dieser Lesart aus

ohne sonderliche Schwierigkeiten begreiflich gemacht werden können.

Die oben mitgeteilten, von den alten Versionen auf beiden

Traditionsgebieten bezeugten Transskriptionsformen beweisen, dass

nicht C'tnp die älteste und verbreitetste Schreibung des Worts

gewesen ist. sondern a’üip. Der Vokalbuchstabe t ist allem An-

schein nach erst nachher eingedrungen. Nun ist es auch, wie Sach-

1) Es kann im Gedichte kaum anstössig gefunden werden, dass das Suffii

über tnC'O in v. 20 b hinwog auf die diesen miteituchüessenden D'ItbB (and

ihre Truppen) in v. 19 a. b zurückgreift
,
abgesehen davon, dass selbstverständ-

lich bei dem nackten in v. 20 auch an seine Mitkämpfer mitgedacht ist.
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kundige zugeben werden — Inschriften liefern Beispiele in Fülle

dafür — , nicht nötig anzunehinen . es hätte in den Handschriften

das i von imp geschrieben sein müssen
,
um richtig gelesen und

verstanden zu werden. Auch ein blosses mp las jeder Verständige

im Hinblick auf das folgende D'O ohne Schwanken richtig als

Plural. Nun denke man sich in einer alten Handschrift den Text

an unserer Stelle so geschrieben : "mcmp
,
— wie leicht konnte

da, selbst vorausgesetzt, die Handschrift sei in tadellos deutlichem

Zustande gewesen
,

der so häufig im alten Testament begegnende

Abschreiberfehler Vorkommen
,

dass von zwei aufeinanderfolgenden

gleichen Buchstaben einer bei der Kopie übersehen wurde? Nun
kommt aber noch dazu, dass, wie wir erkennen werden, der Text

des Liedes nicht bloss in dem jetzt, in Frage stehenden Halbverse,

sondern auch in den beiden nächstfolgenden Vcrszeilen in besonders

hohem Maasse schon sehr früh starker Verderbnis und Verstümme-

lung anheimgefallen ist; umsomehr werden wir jenes an sich doch

nur geringe Versehen eines Kopisten für begreiflich halten. Der
Schreibfehler musste aber sehr schwere Folgen haben. Durch ihn

war der ursprüngliche Sinn des Konsonantentextes (bis zum Ende
von O't:) ganz unkenntlich geworden. Aus einer Gruppe von Kon-
sonanten wie der durch den Schreibfehler herbeigeführten : “n'Sip

war kein Mensch mehr imstande
,
den Satz D’Oimp herauszulesen.

Man musste an eine Nominalbildung von der Wurzel mp denken

und hat das allem Anschein nach auch bald gethan. Nur könnte

man versucht sein, eine Nachwirkung der Erinnerung oder des von

dem instinktiven Gefühle für das Wesen und die Anforderungen

des Bhythmus stimulierten Bewusstseins darin zu sehen
,
dass man

sich zum Teil wenigstens des Versuchs, das überlieferte Wort irgend-

wie zu übersetzen, enthielt und sich mit einer blossen Transskrip-

tion begnügte. Aus dem angedeuteten gleichen Gefühle heraus

erklärt sich auch bei ruhiger Erwägung aller Umstände die Beziehung

des so entstandenen nominalen Ausdrucks auf das im 1. Halbverse

stehende Subjekt, ja, auch die bei unserer Annahme notwendig

vorauszusetzende nachträgliche Vorsetzung von bn: und endlich

auch der weitere glossatorische Beisatz bn:. Wir werden

nachher sehen, dass wir alle Ursache zu der Annahme haben, dass

in dem handschriftlichen Archetypus, auf dem unsere gesamte Text-

tradition des Liedes beruht, an der Stelle, wo wir uns befinden,

nicht bloss, wie schon gesagt, eine starke Verderbnis des Textes,

sondern auch ein ziemlich starker Textverlust vorhanden gewesen

sein muss, dass vielleicht dieser Textverlust den Umfang einer ganzen

oder doch fast einer ganzen Kolumnenzeile umfasst hat. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach begann dieser Textverlust gleich hinter der hier

in Frage stehenden Konsonantengruppe. Gesetzt nun, dem sei so,

es sei also jenes fehlerhafte D'mp von dem zweiten Halbverse

unserer Verszeile allein noch vorhanden gewesen, so bedarf es wohl

kaum besonderer Erwähnung, dass dasselbe, genau betrachtet, gänz-
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lieh in der Luft schwebte und unverständlich war. Nach vorwärts

konnte es jedenfalls, auch wenn der nächste Halbvers anders lautete

als die uns überlieferte Fortsetzung des Textes in v. 21b, keine

verständliche Verbindung finden. Es blieb nichts anderes übrig,

als es zu dem Vorausgehenden zu ziehen und, um es überhaupt

verständlich zu machen, das Wort bn: beizufügen , wodurch es zu

einem poetischen Wechselausdruck für yio'p wurde. Und weil man

alsbald anfing, ihm irgend eine appellative Deutung zu geben, ihm

eine poetisch -symbolische Bedeutung für ysts'p beizulegen, fand

sich dann irgend jemand veranlasst, um diese Beziehung unzweifel-

haft festzulegen
,

die Glosse pe ,p "r beizufügen. Ich will nicht

von vornherein leugnen, dass den Glossator ein wenig auch sein

rhythmisches Gefühl zu seiner Vermehrung des Textes geführt haben

mag. Ich meine nun
,

auf dem hier eingeschlagenen Wege lasse

sich von dem vermuteten ursprünglichen Texte aus die Entstehung

der überlieferten Textgestalt einigermaassen vernünftig verständlich

machen. Und dazu haben wir mit den beiden als ursprüngliche

Lesart angesehenen Worten C'.fl *':~p zwei Drittel
,

d. h. zwei

Hebungen, des Halbverses wiedergewonnen, die sich inhaltlich und

rhythmisch ganz vortrefflich als Fortsetzung zu dem überlieferten,

anscheinend unverletzt erhaltenen ersten Halbverse hinzugesellen 1
).

Die schwierigste, vielleicht ganz unlösbare Frage ist aber nun

die nach dem Objekt, das in dem ursprünglichen Texte unseres

Halbverses als Träger der dritten Hebung gestanden haben mag.

In Bezug darauf sind wir nur auf Vermutungen angewiesen. So

ungewiss solche aber auch sein mögen, ich meine jedoch nicht mit

dem hinter dem Berge halten zu sollen
,
was sich mir im Laufe

meiner Arbeit an dem Liede als allenfalls mögliche Rekonstruktion

des noch fehlenden Satzgliedes aufgedrängt hat. Es versteht sich

1) Kür solche Loser, die meine Beurteilung des Wortes bn; vor "p für

bedenklich halten und meinen sollten, es müsse wenigstens etwas auch von

diesem Worte in den Texttrümmorn vorhanden gewesen soin, wenn anders sein

Dasein verständlich sein solle, will ich anmerkungsweise noch eine andere Mög-

lichkeit, den Text im Bereich der zwei ersten Hebungen dos Halbverses zu re-

konstruieren, andeuten. Der ursprüngliche Text könnte auch allenfalls gelautet

haben: DÜ? inp3. Das Verbum Hpb würde auch eine ganx vortreffliche

Parallele zu Ep3 sein. Allerdings würde dio Erklärung der Herkunft des Buch-

staben 1 hinter p (von dom 1 als Endung der III. plur. könnten wir ja auch

hier absehon) aus einem n, da dleselbo aus der alten hebräischen Schrift er-

klärt werden müsste, nicht ganz ohne Schwierigkeiten sein, wenngleich gewisse

Schriftfurinen in vorchristlicher Zeit (man sehe wieder die schon oft erwähnte

Eutingsche Schrifttafel nach) es immorhin denkbar erscheinen lassen, dassbei

mechanischer Verstümmelung eines n, zumal nach Verwischung seines linken

Schaftes, eine Verlesung in T eintrat. Die Erweiterung des b von dem natür-

lich im Zusammenhang auch unverständlichen Q'73Tpb zu bnj könnte aus den

gleichen Gründen, wie die oben angenommene Beifügung von bn! überhaupt,

erklärlich gemacht werden.
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von selbst, dass ich den durch und durch hypothetischen Charakter

des nun Mitzuteilenden in noch höherem Maasse als bei dem bis-

her Ausgeführten gewahrt und bei der Beurteilung meiner Dar-

legungen beachtet wissen möchte.

Um mir einen Weg in der Richtung auf das erstrebte Ziel

zu bahnen, muss ich etwas vorgreifen. Dass die von mir aufgestellte

These, das Lied gliedere sich durchweg in zweizeilige Strophen, be-

gründet ist, haben die bisher besprochenen Verszeilen schon zur

Genüge dargethan. Die Erkenntnis, dass dem so ist, wird an dem
Punkte, wo wir jetzt stehen, für unsere Weiterarbeit von grosser

kritischer Wichtigkeit. Blicken wir nämlich vorwärts, so erkennen

wir leicht, dass in v. 23 ein besonderer, inhaltlich sich von der

Umgebung deutlich abhebender Zweizeiler steckt und dass mit v. 24

eine weitere Strophe anhebt. Scbliesst nun mit v. 21a, wie zweifel-

los ist
,

die Strophe
,

in deren Besprechung wir uns gegenwärtig

noch befinden, so bleibt vor v. 23 nicht mehr ausreichendes Material

übrig, um einen Zweizeiler zu füllen. Es steht uns dazu nur zu

Gebote, was wir in v. 21b und v. 22 lesen; das aber ist höchstens

genug zu drei Halbversen
,

es fehlt also mindestens das Material

zu einem Halbverse. Nun ist es aber auch unmöglich, die uns

hier erhaltenen Vers- oder Strophenteile einfach als irgendwann und
aus irgendeinem Grunde beigefugten Zusatz eines Lesers oder Be-

arbeiters des Liedes zu betrachten und demgemäss auszuscheiden.

Es bedarf keiner besonders tief eindringenden Überlegung, um ein-

zusehen
,

dass der Dichter bei der Schilderung des eigentlichen

Kampfes sich nicht mit dem begnügt haben kann, was wir in den

beiden Strophen v. 19a und b und v. 20 und 21a lesen. Zwar ist

schon in der letzten Verszeile dieser beiden Strophen auf das schlimme

Ergebnis des Kampfes für die Kanaanäer hingewiesen; aber eigent-

lich liegt der Nachdruck in diesem Verse nicht sowohl auf diesem

Hinweis, als vielmehr darauf, dass sich mit den für Jahwes Volk

vom Himmel her eintretenden Kräften auch die irdischen Natur-

krafte, die Macht der Wasser des Qiionbaches, vereinigten, um die

Streitkräfte der kanaanäischen Könige zu brechen. Wir erwarten

in dem inhaltlichen Fortschritt des Liedes mindestens noch eine

Strophe
,

die in ihrem Hauptgedanken die Wirkung des Kampfes,

die Niederlage der Kanaanäer schildert. Wir erwarten das umso
mehr, als v. 25 ff. voraussetzen, dass Sisera nicht in den Wellen des

Qilon sein Grab gefunden hat, sondern für sich wenigstens sein

Heil in der Flucht hat suchen können. Die inhaltliche Vorbereitung

oder Überleitung zu v. 25 ff. muss in der verstümmelten Strophe

gestanden haben.

Sind diese Erwägungen begründet — und ich glaube, dass sie

es sind —
,
dann stehen wir im Zusammenhang von v. 21b. 22 vor

einem uralten Textverlust, — einem Verlust, der, wie die Versionen

lehren, in einer Zeit eingetreten sein muss, die weit vor dem Zeit-

punkt liegt, von dem an unsere alten Zeugen ein kritisch verwert-
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bares Zeugnis abzulegen vermögen
, der wahrscheinlich schon ein-

getreten war, als unser Richterbuch in seiner gegenwärtigen Gestalt

abschliessend redigiert wurde. Und wenn wir dazu nehmen
,
was

wir hernach noch erkennen werden, dass auch der überlieferte Text

in v. 21b. 22 schwerlich mit dem ursprünglichen gleichgestellt

werden kann, dass derselbe vielmehr nur das Produkt notdürftiger

Rekonstruktion eines alten Trümmerhaufens ist, so ergiebt sich aus

alledem die Erkenntnis, dass wir hier vor einer Stelle stehen, an

der das Lied schon in sehr früher Zeit eine starke Beschädigung

und damit zugleich auch einen starken Verlust erlitten haben muss.

Es könnte eine Beschädigung rein äusserlicher oder mechanischer

Natur sein, wie sie vielgebrauchten und mancherlei Fährlich keilen

ausgesetzten Handschriften des Altertums mit Rücksicht auf das

verwendete Schreibmaterial (Papyrus oder Leder) leicht zustossen

konnte. Ich habe den Eindruck
,

als hätten wir hier einen Fall

von Textverstümmelung und -Verderbnis, wie sie an dem unteren

und wohl auch nicht selten am oberen Rande einer Handschriftrolle

durch schädliche natürliche oder mechanische Einflüsse (Verwischung

der Schrift
,
Brüche und Abbröckelungen in der Rolle u. dgl. m.)

vorkamen und wofür ja die vorhandenen handschriftlichen Über-

reste aus alter Zeit genügend Beweise liefern.

Betrachten wir nun unsern überlieferten Text, so sehen wir,

dass derselbe in v. 19 a. 20. 21 aa in der Hauptsache gut erhalten

geblieben ist Was wir auf Grund der alten Zeugen glaubten ändern

zu müssen, widerlegt dieses Urteil nicht; ebensowenig auch die

Thatsache, dass in v. 19 b eine stärkere, ebenfalls uralte Verderbnis

— m. E. ist dieselbe mit der in v. 21 b. 22 erkennbaren im wesent-

lichen gleichen Alters — konstatiert werden musste, denn ein Blick

in eine alte Handschrift (es genügt schon ein Blick in den Zustand

der wiedergefundenen Handschriftblätter des Sirachbuches ;
noch

deutlicher belehrt uns freilich ein auch nur flüchtiger Blick auf

eins der zahlreichen in Ägypten wiedergefundenen Papyrusblätter)

zeigt
,

dass mitten zwischen im ganzen gut erhaltenen Zeilen eine

oder auch Teile einer solchen ganz oder doch fast bis zur völligen

Unkenntlichkeit verdorben sein können, während alsdann nach einer

oder ein paar ganz oder doch teilweise völlig tadellos erhaltenen

Zeilen eine neue und vielleicht noch gründlichere Verderbnis folgt.

Einen solchen Fall würden wir also hier haben. Die Textkorrup-

tion an unserer Stelle würde in dem handschriftlichen Archetypus,

auf den unsere gesamte Texttradition des Liedes zurückgeht, ihren

Anfang mit v. 21a(3 genommen haben, wenn unsere Ansicht über

"ip bn3 richtig sein sollte, wie ich meine, und ihr Ende mit dem

Schluss von v. 22 erreicht haben, denn dass wir von v. 23 an wieder

vor einem im ganzen vortrefflich überlieferten Texte stehen, ist un-

zweifelhaft. Zwischen dem Anfangs- und Endpunkt der Verderbnis

überhaupt aber muss sodann auch ein Text Verlust konstatiert

werden. Und davon ist zunächst das die dritte Hebung des zweiten
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Halbverses bildende Wort der Verszeile 21a und sodann wahr-

scheinlich der ganze erste Halbvers der nächsten Verszeile betroffen

worden. Ich halte deD jetzt vorliegenden Wortlaut von v. 21b für

eine thatsächlich misslungene Rekonstruktion des auch in Trümmer
gegangenen zweiten Halbverses jener Zeile. Aber es fragt sich doch,

ob sich dieser Textverlust lediglich auf dem bisher ins Auge ge-

fassten WT
ege erklären lässt. Ich möchte nicht unterlassen, eine

andere Möglichkeit der Erklärung dieses Verlustes auch noch ins

Auge zu fassen, und zwar umso mehr . weil wir von ihr aus viel-

leicht einen Anhalt gewinnen, wenigstens vermutungsweise das ver-

misste letzte Wort am Ende von v. 21a/) wiederzutinden. Es könnte

dieser Verlust natürlich auch ähnlich
,

wie der früher behandelte

Verlust von einem Teil der Strophe v. 19 a. b in der syrischen

Bibel, erklärt werden. Es könnte ein Abschreiber bei seiner Arbeit

mit dem Auge von der einen Kolumnenzeile in die andere ab-

geglitten sein, weil jenes am Ende von v. 21 af) vermisste Wort
einige äussere Ähnlichkeit mit dem hatte

,
von dem sein Auge in

die nächste Zeile überzuspringen verleitet wurde. Eine solche Mög-
lichkeit würde noch begreiflicher sein, wenn wir, diese Erklärungs-

weise mit der oben zuerst ins Auge gefassten kombinierend, voraus-

setzen dürften, dass zwar, als jener Abschreiber, der den Textverlust

verschuldete, seine Arbeit verrichtete, noch alle Zeilen, auch die in

Verlust gegangene, vorhanden waren, aber doch auch schon ziemlich

stark verwischt waren, sodass die Ähnlichkeit der beiden zu dem
verhängnisvollen Versehen führenden W'örter vielleicht noch grösser

erschien, als sie in Wirklichkeit uranfänglich war.

Diese natürlich rein theoretischen und zunächst vielleicht auch

hinsichtlich ihres praktischen Wertes höchst zweifelhaft erscheinenden

Erwägungen haben mich jedoch zu einer Vermutung geführt, die

ich der Mitteilung für nicht unwert halte. Nach unserer Text-

überlieferung kann das Wort oder das Konsonantenmaterial, das die

Ablenkung des Auges jenes Abschreibers herbeigeführt haben könnte,

nur in dem den heutigen v. 21 b einleitenden "ii 'anr gesucht

werden. Ich gehe also nun davon aus, dass das letzte Wort von

v. 21a/) in seinem Konsonantenbestande eine gewisse Ähnlichkeit

mit jenem ersten Worte in v. 21b gehabt hat. Aber welches Wort
könnte das gewesen sein ? Natürlich muss es ein solches gewesen
sein, dessen begrifflicher oder auch sachlicher Inhalt in Wahrheit
ein in den Zusammenhang der ganzen poetischen Argumentation

nach rückwärts (von v. 19 a an) und ebenso auch nach vorwärts

sich passend einfügender Wechselausdruck sein würde für das im
ersten Halbverse stehende, auf die „kanaanäischen Könige“ und die

mit ihnen zugleich gemeinten, wenn auch nur angedeuteten, wider

•lahwe und sein Heer aufgestellten Streitkräfte bezügliche Pronomen
III. p. plur. Nach Analogie von v. 19 a. b, auch v. 20, könnte man
zu erwarten geneigt sein, dass es ein Wort sei persönlicher Be-

deutung, also ein Wort, das auch nach dieser Seite hin das Suffix
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des ersten Halbverses rhythmisch verdeutlichte. Aber
,

da dieses

pronominale Objekt hinsichtlich seiner Beziehung gar keinem Zweifel

ausgesetzt ist
,

so könnte in dem fehlenden Worte ganz gut auch

eine sachliche Ergänzung zu dem Pronomen geboten gewesen sein.

Und unter dieser Voraussetzung ist vielleicht v. 28 b geeignet, uns

einen nützlichen Wink zur Wiedergewinnung des verlorenen Wortes

darzubieten. Wir werden später sehen, dass in v. 28 b das Neben-

einander von ddi und nDDin in den beiden Halbversen schwerlich

ursprünglich ist. Wahrscheinlich aber war in dem einen Halb-

verse ursprünglich wirklich von seinem oder seinen (Kriegs-)Wagen

die Rede, während in dem anderen ein persönliches Appellativum

stand. Genau so könnte die Sache nun auch in v. 21 im Ver-

hältnis zu a a gewesen sein. Neben der pronominalen Rückbeziehung

auf die kanaunäischen Könige im 1. Halbverse könnte im zweiten

von ihren Streitwagen geredet gewesen sein (man vgl. Jud. 4, 15).

jenem Streitmittel
,
dem Israels Schlachtreihen in der Ebene sonst

nicht zu widerstehen vermochten (vgl. Jud. 1, 19 und dazu v. 27).

das nur Jahwes wunderbares Eingreifen unwirksam machen und

vernichten konnte. Ich vermute daher, dass das vermisste Wort

crc3“i2 lautete. Man wird zugeben
,

dass das Wort vortrefflich

in den Zusammenhang passt, ebenso auch, dass das oben hergestellte

Verbum THip sich nicht weniger gut damit verbindet. Den schnellen

Kriegswagen kamen die Wasser des Qi&on zuvor, brachen die

Wucht ihres Ansturms und rissen sie mit sich fort oder begruben

sie in der Tiefe des Strombettes. Eine wesentliche Stütze für diese

Vermutung finde ich in der Thatsache
,

dass in der alten Schrift

die ersten Konsonanten des Wortes eine grosse Ähnlichkeit mit dem

Worte ':nr besassen, wobei ich zunächst voraussetze — ob mit

Recht oder Unrecht, lasse ich dahingestellt sein —
,
dass die Haupt-

konsonanten dieses Wortes wenigstens einigermaassen sicher über-

liefert sind. Die Konsonanten Di brauche ich ja nur zu nennen-

sie sind in beiden Worten in gleicher Folge. Nun vergleiche man

wieder einmal die schon oft herangezogene Kol. 9 der Schrifttafel

bei Zimmern und frage sich selbst, ob in in dem dort mit-

geteilten alten Schriftduktus
,

falls beide Konsonanten nahe anein-

ander gerückt und entweder nicht ganz sorgfältig ausgeschrieben

oder durch Verwischung teilweise (zumal der vertikale Schaft des r)

undeutlich geworden waren, für das Auge, zumal eines vielleicht etwas

flüchtig arbeitenden Abschreibers, nicht mindestens einem “ sehr

ähnlich werden konnten. Ich glaube, man wird mit mir diese Frage

einfach bejahen. Nun werden wir aber hernach sehen, dass das im

MT stehende •> in 'onr nicht gut bezeugt ist; die ältere Lesart

scheint *pir zu sein. Wenn das der Fall sein sollte
, so würde

unmittelbar auf das d jenes Wortes in dem überlieferten Text ein

5 folgen, und es steht der Annahme nichts im Wege, dass jener

Abschreiber das auch schon mit den nächstfolgenden Konsonanten

(aic) aus den Texttrümmern herausgelesen hat. Nun vergleiche man
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aber wieder in Kol. 9 der Schrifttnfel die dort verzeicbneten Formen
für : einerseits und 3 anderseits; man wird zugeben, dass auch der

vierte Buchstabe von cramo grosse Ähnlichkeit mit dem : in

der Konsonantengruppe “ann der nächsten Zeile aufweist, dass

also die vermutete Abgleitung des Auges des Abschreibers von
jenem Worte auf dieses leicht begreiflich wird. Ich meine also,

mit alledem so viel zur Begründung meiner Vermutung, jenes Wort
möchte wirklich das verloren gegangene sein, beigebracht zu haben,

dass es nicht zu kühn erscheinen dürfte
,
wenn ich es nicht mehr

bloss für möglich, sondern für wahrscheinlich halte, dass der Ver-

such
,
den ursprünglichen Text wiederzugewinnen

,
als im wesent-

lichen gelungen betrachtet werden darf. Die ganze Verszeile (v. 21a)
würde also nunmehr folgende Gestalt haben 1

):

anispn O'tt iot]5 nc-o pö'p bn:

Von der nächsten Strophe haben wir, wie wir schon gesehen

haben
,
nur noch das Konsonantenmaterial von drei Viertel ihres

liesamtumfangs
,
und dass dies in seiner überlieferten Form dem

ursprünglichen Texte, wie er vom Dichter ausgegangen ist, ent-

sprechen sollte, ist gar nicht wahrscheinlich. Schon der Wortlaut
in T. 21b ist äusserst bedenklich, ja, scharf beurteilt, im Zusammen-
hang geradezu unverständlich. Von nicht minder grossen Schwierig-

keiten ist der Wortlaut von v. 22 gedrückt. Auch der hier uns

vorliegende Text ist unmöglich derjenige, welchen der Dichter ge-

1) Zu den Versuchen, den Halbvers zu emendieren, verweise ich auf

Bad de. Wenn B. zu der Vermutung Oettlis, statt O^Eip sei 0*!3^}p zu

lesen, bemerkt, „ebenso nahe lägo O^HIlp“, so muss ich zweifeln, ob bnr
ein für einen Hebräer möglicher Ausdruck sei. Nowack verzweifelt an einor

Rekonstruktion des Textes. — Ich will hier nur noch die von Budde, auch

von Nowack nicht erwähnte Lesung mitteilen, die C. Niebuhr in seiner zu

whr vielen und ernsten Bedenken zwingenden Arbeit „Versuch einer Recon-

stelladon des Deboraliedes (1894)“, 8. 34, vorgeschlngon hat. Er will loson:

• .."p bn: np bn: Bei: ynD'P bn:, und übersetxt: „Doch der

Bach Q. spottete ihrer, der schwarzfarbige Bach, die Gewässer des

Baches Q. . . EE'IÄ soll so viel sein als: „Hess sie nicht vorwärts“. Aber

wird C]13 jemals so gebraucht? Mir scheint sogar der wirklich nachweisbare

Gebrauch der Wurzel, wie auch die wahrscheinliche Grundbedeutung die Mög-

lichkeit einer derartigen Verwendung derselben selbst in poetischer Sprache

direkt auszuschliessen. Die Verbindung von mit bn: oder mit „Wasser“

ist natürlich mit Rücksicht auf Hiob 6, 16 unanfechtbar. Aber damit ist noch

nicht gesagt, dass die vorgeschlagene Emendation die ursprüngliche oder auch

nur eine dieser nahekommende Lesart geschaffen hat. In der Abscheidung von

2'E bin ich (unabhängig, wie ich ausdrücklich bemerke) mit ihm zusammen-

ectroffen. Im ganzen glaube ich doch, der ursprünglichen Lesart näher ge-

kommen zu sein.
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wollt hat. Wenn man allenfalls auch die überlieferte Textgestalt

von v. 22 nach dem im Liede herrschenden rhythmischen Schema

lesen kann
,

so habe ich doch gegen den ersten Halbvers auch

rhythmische Bedenken. Viel schwerer wiegen für mich allerdings

in diesem Falle die Bedenken sprachlicher Natur, die sich einer-

seits an das Wort inbn
,

andererseits an das doppelt« nnm des

zweiten Halbverses knüpfen
,

abgesehen von dem jetzt beziehungs-

losen Suffix von VT3H . Meiner schon früher zum Ausdruck ge-

brachten Überzeugung nach haben wir in v. 21 b. 22 nur einen

höchst notdürftigen Versuch, die Trümmer des ursprünglichen Textes

zu rekonstruieren, und uns bleibt die Frage zu beantworten, ob es

möglich ist, mit dem überlieferten Konsonantenmaterial auf kritischem

Wege zu einer Textgestalt zu gelangen
,

die der ursprünglichen

mindestens näher kommt als die vom MT gebotene. Ich glaube

nun, diese Frage wenigstens in Bezug auf v. 22, selbstverständlich

mit aller Reserve, bejahen zu dürfen, dagegen glaube ich mit aller

Bestimmtheit überzeugt sein zu dürfen, dass v. 21b ein unlösbares

Rätsel ist und für alle Zeiten bleiben wird, es sei denn, dass uns

neue textkritische Hülfsmittel zugänglich werden.

Zunächst gilt es auch hier, nach Möglichkeit die Textgestalt

zu ermitteln, auf die alle alten Zeugen zurückweisen oder aus der

die von ihnen bezeugte Lesart verständlich gemacht werden kann.

Blicken wir aber auf diese Zeugen, so ergiebt sich uns sofort, dass

keiner von ihnen ganz mit MT übereinstimmt. Selbst die uns noch

zugänglichen Zeugen für die auf asiatischem Boden verbreitete

Lesart sind mit ihm nicht einig. Leider steht uns hier aber zu-

nächst nur das Zeugnis des Targurn und von Syr.-Pes. zu Gebote.

Das Targurn lautet: rppra prvnaJ 'b'ap "iiE: rcon. Die Worte

vcrnaa 'b'üp dürfen wir als paraphrastischen Zusatz betrachten:

jedenfalls hindert uns das Gesamtzeugnis aller übrigen Versionen

an der Annahme, die Worte entsprächen einem wirklichen alten

Bestandteil des hebräischen Textes, welchen das Targurn wieder-

giebt. Dagegen ist von Wichtigkeit, dass hier 'cc: nicht, wie im

MT, Vokativ ist, also nicht die Lesart "jlir, sondern *ptr (Im

perf. hist.) vorausgesetzt wird. Zweifelhaft ist, ob die Präposition

2 in Verbindung mit cppp auch als Bestandteil der hebräischen

Vorlage des Targurn angesehen werden darf. Es könnte natürlich

auch lediglich Deutung des blossen hebräischen T” sein. Beachtens-

wert ist aber immerhin
,

dass auch das Targurn die Lesung der

Konsonanten rr voraussetzt, welche die Masora festgelegt hat

Singulär ist in einem Punkte wenigstens die Lesart in Syr.-Pei

Sie lautet: (= assequatur anima tua robur!). Sie

steht also in Bezug auf die Lesart -p“in und die Auffassung des

"ce: als Subjekt des Satzes mit dem Targurn gegen MT im Ein-

klang. Sie scheint auch in ihrer hebräischen Vorlage lediglich '1

gelesen und in der Aussprache des Worts von der allgemein üblichen
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Auffassung bestimmt zu werden. Aber wie kommt sie zu
.

j«o>i ?

Stand in ihrer Textvorlage nicht "'BC3
,
sondern “jtio: oder handelt

es sich hier etwa um einen innersyrischen Fehler? Die zweite

Seite dieser Alternative zu bejahen, könnte der schon früher heran

-

gezogene Araber nahelegen 1
). Indes, auch die Möglichkeit ist nicht

ohne weiteres von der Hand zu weisen, dass die Lesart des Syrers

auf eine besondere Gestalt des Textes in der von ihm vorausgesetzten

handschriftlichen Tradition zurückweise. Wir dürfen diese Mög-
lichkeit deshalb nicht ausser Acht lassen, weil wir ja schon triftige

Gründe für die Annahme gefunden zu haben glaubten, dass die

syrische Version auf einer besonderen, eigenartigen handschriftlichen

Textüberlieferung beruhe. Man könnte sich versucht fühlen, das 3
des Suffixes im Syrischen mit dem 3 in Verbindung mit :ppn im
Targnm in Beziehung zu setzen. Und um sich davon zu über-

zeugen, wie leicht paläographisch eine Verwechslung von 3 und 3
in der Zeit und auf dem Boden, wo wir den Syrer wahrscheinlich

zu suchen haben, zumal unter Voraussetzung sei es nicht schematisch

genauer, sei es teilweise beschädigter Schrift, begreiflich ist, bedarf

es nur eines Blicks in Kol. 10 ff., auch 22 der Eutingschen Schrift-

tafel. Nehmen wir nun einmal an, der Syrer habe in seiner band

schriftlichen Textvorlage U3'3c:3nn zu lesen geglaubt, was lag

näher, als dass er 3 mit dem vorausgehenden Worte verband, selbst

wenn er wirklich vor demselben ein > sah, da eine Verknüpfung
desselben mit dem folgenden TT nur äusserst schwer im Satze ver-

ständlich war? Das Verbum rpi deutete er sodann auch im Ein-

klang mit der Bedeutung, welche die Wurzel Tin im Syrischen

(auch Arabischen) im Afel hat, dagegen weder im Althebräischen

noch im Neuhebräischen besitzt. Der Bedeutung, welche die Wurzel
im Hebräischen hat, wird dagegen das Targum gerecht, wenn es

sie durch oen (= zertreten) wiedergiebt. Und wenn wir beachten,

dass -pn mit 3 = treten auf etwas (auch im Targ.) bedeutet, so

ist es wirklich nicht ganz unwahrscheinlich, dass ursprünglich das

Targum qipns nicht adverbiell aufgefasst hat, sondern als Objekt

zu ’bdj Tpin
,
und dass die Worte yirPTaa 'b"'l3p nur eine Deutung

des cppro beziehungsweise des hebräischen TT3 sein sollten. Aller-

dings kommt, soviel ich jetzt sehen kann
,
rppn sonst im Targum

nicht im Sinne eines persönlichen Konkretums vor, aber wohl kommt
es in konkretem Sinne zur Bezeichnung eines , festen Ortes“ vor,

1) Seine Übersetzung lautet: äyÄlt isi.iX'S, also = assequatur

snima mea robur. Allerdings wurde immerhin die Entstehung eines syrischen

w aus einem
^

eher verständlich sein, als umgekehrt, umso eher, als ja auch

dis Möglichkeit ins Auge zu fassen ist, dass die sonst gangbare und schliesslich

durch die Masora für alle Zeiten kanonisch gewordene Lesart auf eine Ab-

änderung der syrischen Lesart hingewirkt hätte.
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z. B. Jud. 6, 26, wo im Hebräischen t'*T£> steht. Aber, wenn dem
auch so ist, was hindert uns anzunebmen, dass das Überlieferungs-

gemäss Tr ausgesprochene Nomen wörtlich mit rppr wiedergegeben

>ind dann von der niedergeworfenen Streitmacht der kanaanäischen

Könige verstanden wurde? Der paraphrastische, vielleicht erst später

hinzugegebene Beisatz prpisa 'b'Up erklärte dann ,
wie qipr hier

gemeint sei. Allerdings lag es hernach, als dieser Beisatz an seiner

jetzigen Stelle in den schriftlich fixierten Text des Targum ein-

gefügt war, sehr nahe, rppra in dem Sinne von vi (cum vi) zu

verstehen.

Nun wird man mir einwenden, das sei doch alles Phantasie, es

handle sich hier um Möglichkeiten, mit denen nichts anzufangen sei.

Das ist aber nicht der Fall. Ich glaube, wir haben noch ein Zeug-

nis für eine auch auf palästinensischem Boden gewachsene Auf-

fassung des Textes, die sich ganz in der Richtung meiner bisherigen

Ausführungen zum Targum bewegt. Das ist nämlich das Zeugnis

der Vulgata. Sie übersetzt: conculca anima mea robustos. Hier

haben wir einerseits in Abweichung vom Targum
,

aber in Über-

einstimmung mit MT die vokativische Auffassung von 'Ce:, ander-

seits aber im Einklang mit dem Targum die persönlich-konkrete

Deutung des als Objekt aufgefassten t”. Es bedarf ausserdem wohl

kaum des ausdrücklichen Hinweises auf die Gleichheit der Über-

setzung des Verbums. Ich halte es demnach für gewiss, dass die

jüdische Exegese, die im Targum zum Ausdruck gelangt und auch

Hieronymus beeinflusst hat
,
Tjn dem hebräischen Sprachgebrauch

gemäss verstanden und TT dazu als Objekt aufgefasst bat, dass sie

aber im Laufe der Zeit insofern eine zwiespältige geworden, als

die handschriftliche Überlieferung zum Teil “pm, zum Teil “31T
bot und da, wo die letztere Lesart herrschte, die vokativische Auf-

fassung von ’Ce: herbeiführte. Für diese Seite der handschrift-

lichen und exegetischen Überlieferung hätten wir MT und die Vul-

gata als Zeugen. Welche Textgestalt die ältere ist, bedarf noch

weiterer Überlegung, und gerade mit Bezug auf diese Frage müssen

wir es lebhaft bedauern
,

dass wir hier weder von ’A noch von £
und 0 auch nur die geringste Kenntnis besitzen. Wüssten wir,

welche Textgestalt sie, vor allem aber 'A, vor Augen gehabt, so

könnten wir in Bezug auf die palästinensische Textüberlieferung

sicherer urteilen. Von Wichtigkeit aber bleibt es, hier noch einmal

festzustellen
,

dass die vom Syrer vorausgesetzte handschriftliche

Textüberlieferung (trotz der lediglich durch den syrischen Sprach-

gebrauch bedingten und geforderten abweichenden Deutung des

Verbums "pi) im wesentlichen mit der vom Targum bezeugten

übereingestimmt
,

dass beide vor TT die Präposition a in ihrer

hebräischen Vorlage vorausgesetzt haben. Wir hätten also das ge-

wiss (zumal auch im Hinblick auf das, was wir bei früheren Versen

schon fanden) nicht uninteressante Ergebnis gewonnen, dass die

Zwiespältigkeit der palästinensisch -syrischen Textüberlieferung in
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einem Plus auf beiden Seiten besteht: auf der einen Seite haben

51T und Vulgata das •> in ’jrr als besonderes Eigentum, auf der

anderen Targum und Syr.-PeS. das 2 in Verbindung mit T?.

Was lehrt uns nun die alexandrinische Überlieferung? LXX
B liest: Karic7tcaij0ii uvtov ifn>%ij /xov öwctrij; Luc. bietet statt

avröv: uvrovg. Zunächst stelle ich die wichtige Thatsache fest,

dass die syntaktische Auffassung von "Ctz als Subjektsnominativ

und nicht als Vokativ, die wir vom Targum und Syr.-PeS. ver-

treten fanden
,

auch hier die herrschende ist. Diese Auffassung

dürfte also hinsichtlich ihres Alters vor der im MT und Vulgata

vertretenen den Vorzug beanspruchen können. Die adjektivische

Deutung des letzten Wortes T? (die Verbindung der indeterminierten

maskulinischen Form mit dem durch das Pronomen determinierten

Nomen fern, 'trc: ist grammatisch natürlich sehr bedenklich
;

aber

schwerlich sind wir berechtigt
,
ohne weiteres zu schliessen

,
der

Grieche habe eine grammatisch richtigere Wortform vorgefunden)

würde uns in die gleiche Richtung altjüdischer exegetischer Tradi-

tion hineinweisen
,
die wir vorhin im Targum, Vulgata und wahr-

scheinlich auch MT glaubten wiedererkennen zu dürfen
;
allerdings

die syntaktische Beziehung des Wortes ist eine andere, weil hier

das Verbum des Satzes ein anderes Objekt besitzt. In diesem

Objekt besteht aber die wichtigste Eigentümlichkeit des griechischen

Textes. Leider ist jedoch die Tradition in Bezug auf dies (prono-

minale) Objekt nicht einmütig. Allerdings
,
wenn wir nach dem,

was wir bisher von Cod. B sagen konnten
,
immer gehen dürften,

so würden wir auch hier die Lesart dieses Codex vorziehen ; aber

ohne weitere Begründung geht das doch nicht. Es fragt sich nur,

ob es für seine Lesart empfehlende Gründe giebt. Man könnte auf

das singularische Suffix am Ende von v. 22 hinweisen und annehmen,
in dem verlorenen Stück unserer Verszeile (21 b) sei von einer

Person (Sisera ?) die Rede gewesen, auf die sich das Suffix beziehen

konnte. Indes, so sicher dies möglich ist oder auch wahrscheinlich

sein mag, so wenig können wir mit Zuversicht darauf weiter bauen,

da die Wahrscheinlichkeit eine sehr grosse ist, dass selbst der Kon-

sonantentext in v. 21b korrumpiert und verstümmelt, also kein

treues Abbild des ursprünglichen Textes ist. Aber pulftograpbische

Erwägungen können für die grössere Ursprünglichkeit des von

Cod. B vorausgesetzten Textes sprechen. Um mittels solcher zu

einem einigermaassen haltbaren Ergebnisse zu gelangen
,

ist auch

auf die von einem Teil der palästinensischen Textüberlieferung,

nämlich von MT und Vulgata, bezeugte Lesart 'mm Rücksicht

zu nehmen
;
denn sie stimmt darin mit der alexandrinisehen über-

ein, dass sie zwischen den Konsonantengruppen mm und 'CK noch

•in konsonantisches Plus zeigt, dessen Berechtigung gegenüber seinem

Fehlen in der vom Targum und Syr.-PeL vorausgesetzten Text-

gestalt eben durch die Textform der LXX ziemlich sicher gestellt

wird. — Nehmen wir nun einmal an, die Textgestalt, welche in der
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handschriftlichen Überlieferung allgemein vorlag, ehe die ägyptisch-

alexandrinische Textüberlieferung sich abzweigte und ihre eigenen

Wege ging, habe so gelautet, wie Cod. B voraussetzt, also: ttdtip,

so fragt sich
,
ob von hier aus alle sonst bezeugten Lesarten ver-

nünftigerweise erklärt werden können. Und das ist, wie ich über-

zeugt bin, der Fall. Zunächst können wir die von Luc. bezeugte

Lesart ovroüj, die, wenn sie wirklich die ursprüngliche der grie-

chischen Bibel wäre, auf ein CD*nn zurückwiese, als eine erst nach-

her im Laufe der Zeit eingeführte oder, wenn man will, eingedrungene

innergriechische Textveränderung ansehen und damit ihres kritischen

Wertes entkleiden. Leicht konnte nämlich das in v. 21 aa stehende

pronominale Objekt avrovg in v. 21b statt des ursprünglichen sin-

gularischen avrov den Plural aviovg einem Leser oder einem Ab-

schreiber in die Feder führen
;

jedenfalls lag das viel näher als

die Verwandlung eines ursprünglichen avrovg in ein uvxöv. Ich

glaube also, wir dürfen die Lesart des Cod. B auch hier wieder

als die bessere
,

ursprünglichere ansehen. Fragen wir nun aber

weiter, welche von beiden Lesarten die ältere sein mag, die von

Cod. B vertretene in:nn oder die auf palästinensischem Boden

bezeugte 'ann, so glaube ich auch hier nicht zweifelhaft sein zu

können. Wenn ich mir die Konsonanten wieder einmal in die alt-

hebräischen Formen (ich denke auch hier vornehmlich an Kol. 9.

bei Zimmern, man vergleiche aber auch z. B. Kol. 7. 20) un-

geschrieben denke
,

so scheint es mir leichter begreiflich zu sein,

dass aus einem ursprünglichen in oder aus einem n (vielleicht war

1 überhaupt nicht geschrieben, graphisch notwendig war es ja nicht:

es könnte aber auch wegen der formellen Ähnlichkeit mit dem

folgenden 5 verschwunden sein) durch Verderbnis ein > wurde, als

umgekehrt aus einem ’ ein n. Es könnte also auch hier die

alexandrinische Texttradition dem ursprünglichen Texte näher stehen,

so wie sie es nach unserm Dafürhalten mit ihrer Übersetzung des

Verbums in v. 19 aa und 20a that. Die vom Targura und Syr.-

PeS. vorausgesetzte Lesart *pin würde dann noch einen weiteren

Schritt in der Textverderbnis bedeuten. Natürlich lässt sich nicht

entscheiden, ob ihre Lesart durch Verderbnis von der älteren rranr

oder von der schon selbst auf Verderbnis des ursprünglicheren be-

ruhenden sekundären •onn aus erklärt werden muss.

Trotz alledem sind wir aber doch noch nicht zu einem voll-

ständig reinen Ergebnis gelangt. Es fragt sich immer noch, ob

wir mit LXX, MT, Vulgata am Ende t? als die Lesart betrachten

sollen
,

die einst vor der Spaltung der handschriftlichen Textüber-

lieferung die allgemein gültige war . oder ob wir mit der wahr-

scheinlich vom Targum und Syr.-Pes. vertretenen Lesart die Kon-

sonantengruppe T7a als älteren Text ansehen
,

d. h. also annehmen

sollen, die Sachlage sei hier eine ähnliche wie bei v. 19a. b, wo

wir glaubten behaupten zu dürfen, die vermutlich vom Syrer ver-

tretene Lesart sei ursprünglicher als die von MT und LXX gemein-
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sam bezeuge. Hier haben wir nun freilich nicht das oder ein

ähnliches kritisches Hilfsmittel zur Verfügung, mit dem wir dort,

und zwar, wie es uns schien
,
mit Erfolg operierten. Wir müssen

nns hier bescheiden. Aber ich nehme keinen Anstand, wenigstens

in Klammern jenes 3 in die Reihe der Konsonanten zu stellen, die

ich als dem ursprünglicheren (nicht dem ursprünglichen) Text an-

gehörig erkannt zu haben glaube. Diese Konsonantenreihe ist:

.uM’iBSonn
Wir begnügen uns vorläufig mit dieser Textfeststellung. Ob

mit den Konsonanten etwas weiteres anzufangen ist, das ist eine

andere Frage. Ich komme noch einmal darauf zurück ').

Ich wende mich jetzt V. 22 zu. Ich deutete schon an
,

dass

ich den Text nicht fiir unversehrt halten könne. Auch hier wird

uns eine sorgfältige Befragung der alten Versionen und eine mög-
lichst scharfe kritische Untersuchung des überlieferten hebräischen

Textes auf Grund ihres Zeugnisses wenigstens einen beachtenswerten

Schritt auf dem Wege zur Wiedergewinnung des ursprünglichen

Textes weiterführen.

Wenden wir uns zunächst der palästinensisch -syrischen Tradi-

tion zu. Das Targum bietet folgende Paraphrase: MSTrriN pD3
rmaa '3 ,nn dijj “pstn erm ksiscq yinmoio ncita (= „da

lösten sich ab die Hufe ihrer Pferde infolge des Jagens, womit er

jagte [so, vielleicht richtiger: „sie jagten*, der Singular kollek-

tivisch auf das masculinische yinmoio bezüglich]
,
vor den Wagen

seiner Helden*). Das Wort “jse steht auch Nah. 3, 2 für hebräisches

im. Beachtenswert ist aber, dass in jemenischer Überlieferung

(ed. Praet.) nicht ":e73, sondern bloss "je gelesen wird. Diese Les-

art setzt also voraus, dass man 73 als Suffix zu dem vorausgehenden

Worte zu ziehen pflegte, während jene ein doppeltes 73 wiedergiebt

(in einem anderen jemenischen Codex ist das 73 der Präpos. *13

später hinzugesetzt, wie Praetorius angemerkt hat). Kaum kann
zweifelhaft sein

,
dass nur e i n 73 ursprünglich ist. Der Sinn des

targumischen Satzes wird aber dadurch gewiss nicht verändert.

Nicht recht erkennbar ist, welche hebräische Lesart dem Targum
zu Grunde liegt, ob wir auf den Singular nstjb Gewicht legen

1) Nur eins will ich liier noch nnmerkon. Die Anzahl obiger Konsonanten

(mit 3) ist = 12. Das könnto wirklich dem Umfang eines Halbvorses ent*

sprechen. So hat auch v. 19 a«: 12 (wenn 1 bei stand: 13), ebenso

v. 19b« und v. 21a«: 12 Konsonanten, während v. 10 aß allerdings 15 (ohne

das vielleicht nicht ursprüngliche TN nur 13); v. 21 a^: 13; v. 19b
fl:

14 haben,
und v. 20 a hat sogar 16 und v. 20 b: 18 Buchstaben, aber hier darf man viel-

leicht noch die Vokalbuchstaben abzleben. Auch fernerhin worden wir unter
den rein erhaltenen oder wieder rein herstellbaren Halbversen manche finden,

die nicht mehr als 12 Buchstaben umfassen oder doch mit ihrem Konsonanten-
bestände dieser Zahl nahobleibon.

Bd. LVI. 30
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dürfen und welche hebrilische Wortform zu der Deutung Kirn

Tp3BB geführt hat. Das ist allerdings sicher, dass die vom Targum
vertretene jüdische Exegese an erster Stelle eine nominale Abstrakt-

bildung von im gelesen hat. Vielleicht lässt sich der Wortlaut

des Targum aus einer vermeintlich vorliegenden Konstruktusver-

bindung begreifen, in der das nomen regens nim lautete und das

n. rectum vielleicht diese Form im hatte und als Partie, act. ge-

lesen wurde. Auf alle Fälle setzt das Targum in seiner Vorlage

auch zwei von im abgeleitete Formen voraus
,
stimmt also darin

mit MT überein. Die Worte ’S’ni aip gehören sicher der Para-

phrase an, und ihre Einfügung ist eine Folge der persönlichen Auf-

fassung von vna«. Ich halte es durchaus für möglich, dass auch

die von den Masoreten vertretene Exegese diese persönliche Deutung

geteilt hat, und dass diese Deutung sogar mit schuld daran ist,

dass wenigstens in einem Teile der handschriftlichen Überlieferung

das 73 von dem Worte 010 abgelöst wurde. Aber ebenso gewiss

erscheint mir, dass diese Richtung in der jüdischen Exegese im

2. Halbverse nicht mit der vom Targum vertretenen im Einklang

war, und zwar deshalb, weil letztere, wie gesagt, dort wenigstens

anscheinend nicht genau den gleichen Wortlaut gelesen hat. Natür-

lich bedarf es keiner besonderen Begründung, wenn ich sage, dass

das Wort Ncbrc» nur eine freie Wiedergabe des hebräischen lohn

sein kann. Wahrscheinlich liegt jener Übertragung eine andere,

nämlich passive
,
Aussprache zu Grunde. Dagegen liegt kein An-

lass vor, an eine abweichende hebräische konsonantische Vorlage zu

denken. Die wichtigste und kritisch brauchbarste Abweichung vom

MT haben wir in ynmDIO. Das würde allerdings, genau genommen,

gleich hebräischem Drroio sein, aber ob wir annehmen müssen, in

dem dem Targum zu Grunde liegenden hebräischen Texte habe

diese Wortform wirklich gestanden, ist nicht so sicher.

In Syr.-Peü. lesen wir folgenden Satz: j-irw ^o>i ')

-0)0®U0L? JL~J J6odo*j OMtOij- In dieser Übersetzung stimmt

1) So steht in Polygl. Lond.; der Araber hat dagegen and das

wird auch wohl die vom Syrer beabsichtigte Lesart sein. Demgemäss wäre

\\On zu lesen. — Im Folgenden weicht der Araber auch ab; er bietet:

also das Suffix des syrischen findet kein Äquivalent, und statt

des singularischen jnoi. liest er Plural, der freilich im Syrischen ohne Mühe

hergestellt werden könnte. Auch das JJ*««} finden wir bei ihm nicht. Bei ihm

« < m »

lesen wir bloss: -yc. Man kann immerhin fragen, ob ILm»?

des Syrers wirklich ursprünglich ist. In der Ausführung oben im Texte rechne

ich allerdings mit ihm. Und das halte ich für ratsam, weil der Araber doch

nicht genügende Autorität besitzt, um ihm ohne weiteres zu folgen und dem

syrischen Texte ein Wort zu rauben.
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Wo,. sachlich zu dem targumisehen tttbmBN, ist aber auch keine

wirkliche Übersetzung des vom MT gebotenen Tnbn '). Aus der

Lesart Hon dürfen wir sodann (mit Rücksicht auf den Araber)

nicht ohne weiteres entnehmen, der Syrer habe in seiner hebräischen

Vorlage nur die Konsonanten apr vorgefunden. Denn wir wissen

nicht, ob nicht die ursprüngliche Übersetzung des Syrers an dieser

Stelle im Laufe der Zeit hinsichtlich ihrer numerischen Auffassung

einem Irrtum verfallen ist. Von Bedeutung ist dagegen das sin-

gnlarische Suffix von und die Existenz des
^p

gleich hinter-

her. Das würde ja mit Ausnahme des Numerus des Suffixes die

gleiche Lesart voraussetzen, die wir in der einen Gestalt des Targum
fanden. Es fragt sich indes, ob wir hier wirklich die ursprüngliche

syrische Lesart noch vor uns haben. Man könnte daran zweifeln.

Jedenfalls ist die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass von ursprüng-

lichem „po»
’ ‘ ' sich unter der Einwirkung der im MT fixierten

und kanonisch gewordenen Textgestalt die Konsonanten ^ ablösten

und in
^p

verwandelten. Sollte das wirklich geschehen sein, so

würde an diesem Punkte der Syrer den gleichen Text voraussetzen

wie das Targum in jemenischer Überlieferung, und gerade diese

Übereinstimmung ist wohl geeignet, den überlieferten syrischen

Text hinsichtlich seines kritischen Wertes in ein anderes Licht zu

rücken. Allerdings dürfen wir uns auch die Schwierigkeit nicht

verhehlen, die der syrische Text ohne
^p

dem Verständnisse bietet,

eine Schwierigkeit, die freilich auch beim Targum in der jeme-

nischen Gestalt in gleichem Maasse vorhanden ist.

In besonderem Maasse auffällig ist der syrische Text des

2. Halbverses. Es ist kaum zweifelhaft, dass der Syrer in seiner

hebräischen Vorlage die Konsonanten anders gesehen und gelesen

hat, als das Targum und MT. Da, wo diese eine Ableitung von
der Wurzel im fanden oder zu erkennen meinten, fand er die

Konsonanten nan:
,
stimmt also mit jenen beiden Textzeugen nur

in der Lesung des zweiten und vierten Buchstaben überein. Und
paläographisch ist unter Voraussetzung nicht besonders sorgfältiger

Ausschreibung der einzelnen Konsonanten oder teilweiser Ver-

wischung oder Verstümmelung derselben m. E. durchaus begreiflich,

dass von der gleichen Grundlage aus in eine Handschriftenfamilie

: und n eindrangen, wo in anderen i und i gelesen wurden. Natür-

lich müssen wir uns hüten
,

ohne nähere Begründung einer dieser

Lesarten den Vorzug zu geben, denn es ist ja auch möglich, dass

beide der ursprünglichen Textgestalt nicht vollkommen entsprechen.

Eins halte ich allerdings für sicher, nämlich dies, dass das syrische

1) Auch Vulgata übersetzt: ungulne cqtiorum ceciderunt. Die weitere,

nicht uninteressante Gestalt der lateinischen Übersetzung soll später noch be-

sprochen werden. Hier genügt die Erwähnung ihrer Übereinstimmung mit der

Auffassung des Verbalausdrucks beim Syrer und im Targum.

30*
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jüooop nicht Übersetzung eines hebräischen mm ist. Nicht minder

wie dieses Wort scheint auch der Genetiv H—?
auf eine andere

Wortform als die uns überlieferte hinzuweisen. Es liegt nahe, an

ein ihm zu Grunde liegendes maj statt des masoretischen mm
(mim) zu denken. Allerdings ist es schon etwas schwieriger, die

Konsonanten 33 einerseits und m andererseits auf die gleiche

Schriftgrundlage zurückzuführen, aber es liesse sich doch vorstellig

machen, dass bei der Abschrift einer stark verderbten Handschrift

selbst aus einem ursprünglichen m (in alter Schrift
,
etwa in der

schon oft herangezogenen der Kol. 9 bei Zimmern) der Ab-

schreiber ein 33 gewann, umso leichter, wenn er sich auch von

der in dem von ihm gelesenen Texte nahe gelegten Auffassung des

ganzen Verses ein wenig mit beeinflussen liess. Da konnte es ihm

nahe gelegt werden, hier ein Wort aus dem schwer zu entziffernden

Texte herauszulesen, das von der wuchtigen Kraft der .Starken*

redete. Das letzte Wort der Verszeile hat der Syrer sicher genau

so gelesen wie Targum und MT.

Die Unsicherheit der palästinensischen Textüberlieferung im

2. Hulbverse ergiebt sich auch aus dem
,
was uns hier als 'As

Übersetzung überliefert wird. Leider wissen wir von ihm nur die

Wiedergabe der beiden ersten Worte dieses Halbverses
,

aber ihr

Wortlaut ist
,

wie ich glaube
,
geeignet

,
uns einen Schritt weiter

zu führen. Er hat übersetzt: itpoQpüi'ruv ij ivrtQtnua. Das ist

schwerlich die Übersetzung eines Textes, der mit dem vom MT
festgelegten übereinstimmte. 'EcpoQfiüv führt m. E. seiner Bedeutung

nach nicht sowohl auf eine Wurzel im, als vielmehr auf die Wurzel

3m (vgl. Jes. 3, 5, Hif. : Cant. 6, 5; Ps. 138, 3). In einer nachher

zu erwähnenden auffälligen griechischen Lesart findet sich an der

Spitze des Halbverses das Wort vßytg (dem entspricht im Tar-

gumischen auch 3n~)
,
und das beweist deutlich genug

,
dass mau

irgendwo und irgendwann im hebräischen Texte an der Stelle eine

nominale Ableitung von 3m lesen zu müssen gemeint hat. Was

sodann evnqintut angeht , so entspricht das (vgl. Field) einem he-

bräischen mm oder stat. constr. : rnn. Das setzt also eine Um-

stellung der beiden Konsonanten n und n voraus
,

beweist aber

nichts gegen die Ursprünglichkeit der vom MT hier überlieferten

Konsonantenfolge. Ganz beiseite zu schieben ist darum jedoch die

Lesart 'Äs nicht; sie entbehrt des kritischen Interesses nicht ganz.

Sie scheint sich thatsächlich viel enger zu der vom Syrer, wie wir

sahen, vorausgesetzten Textlesart zu stellen als zu der vom Targum

und MT bezeugten. Denn, gesetzt einmal, die handschriftliche Über-

lieferung auf palästinensisch-syrischem Boden sei auch hier, wie

nach dem Ergebnis unserer Untersuchung an früheren Stellen, wirk-

lich schon seit früher Zeit eine zwiespältige gewesen und Syr.-Pes.

repräsentiere auch hier eine besondere Uberlieferungsgestalt, so dürfen

wir zum Zweck, uns den Konsonantentext in alter Schriftform vor-
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stellig zu machen, jedenfalls wieder die Papyrischrift in Kol. 9 bei

Zimmern heranziehen, und da bedarf es nur eines Blicks, um zu

erkennen, dass die beiden beim Syrer vorauszusetzenden Konsonanten

23 formell mit den bei 'A angenommenen TH sehr viel mehr Ähn-

lichkeit haben, als mit m, dass also bei einiger Undeutlichkeit der

Schriftzüge, sei es infolge nachlässiger Schreibung oder infolge Be-

schädigung oder Verwischung, es leichter möglich war, von der

gleichen Grundlage aus einerseits 35, andererseits in herauszulesen.

Wir dürfen demnach m. E. ohne Scheu annehmen
,

dass die von

A gelesene handschriftliche Textgestalt hier näher mit der von

Syr.-Pe5. vorausgesetzten Handschriftenfamilie zusammengehört als

mit der schliesslich im MT kanonisch gewordenen, auch vom Targum
vertretenen. Natürlich bleibt es trotzdem bei dem vorhin aus-

gesprochenen Urteil, dass damit die wesentliche Richtigkeit der

masoretiscben Lesart noch nicht beseitigt ist.

Hören wir nun, was uns die alexandrinische Tradition zu sagen

hat. Zunächst glaube ich auch hier wieder feststellen zu können,

dass Cod. B die bessere
,

kritisch wertvollere Lesart bietet. Dort

lesen wir: rörf ivutodiafrr)<5uv nxtQvai innov, anovörj tomvoav iayvQoi

uvxov. Das Wort iyxodigeo&ca — gehemmt, behindert werden (sc.

durch Aufhebung der freien Bewegung der Fiisse infolge Fesselung

oder sonstwie) ist auch keine Übersetzung des vom MT gebotenen

labrt; mindestens setzt es (wie das Targum) eine passive Aussprache

des hebräischen Wortes voraus. Sodann scheint in der ägyptisch -

alexandrinischen Textüberlieferung auch bloss 010 gestanden zu haben.

Von grossem Interesse ist die Übersetzung des 2. Halbverses. Sicht-

lich liegt ihr eine hebräische Lesart mit zwei Ableitungen von der

Wurzel i!ii zu Grunde. Insoweit also gesellt sich die von diesem

Codex vorausgesetzte Lesart genau so, wie wir das schon wieder-

holt konstatieren konnten
, auch hier wieder näher zu MT. Doch

was setzt anovSij als hebräische Textgestalt voraus? Las derjenige,

der diese Übersetzung schuf, die erste Konsonantengruppe so wie

MT? Steckt in dem Dativ (Ablativ) auch das )73 der Masoreten ?

Las er überhaupt das 73 an der Spitze des Halbverses ? Das sind

Fragen
,

die leider niemand beantworten kann. Auch werden wir

nicht mit unbedingter Zuversichtlichkeit behaupten können, iane vauv

beweise, dass in der hebräischen Vorlage um stand. Wen n ich

auch für wahrscheinlich halte, dass dies der Fall war, so darf doch

auch die Möglichkeit nicht unausgesprochen bleiben, dass der Über-

setzer die Form des Verbum finitum nur wählte, um den Text

verständlich zu machen, übrigens unterlasse ich auch nicht
,
auf

die sachliche Schwierigkeit hinzuweisen
,

die zwischen den beiden

Halbversen in der griechischen Version besteht. Epnodifcodai ver-

trägt sich sehr übel mit einem anoväij amv6uv\ allerdings nur

dann, wenn das Subjekt beider Halbverse identisch sein sollte. Aber
es ist wohl so vom Übersetzer nicht aufgefasst worden. Vielleicht

verstand auch er, wie die vom Targum vertretene Exegese, iayyQoi
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aiirov persönlich und stellte sich die von dem Verse beschriebene

Sachlage so vor: die Rosse wurden behindert in ihrem Laufe und

die Folge war, dass die Reiter ohne sie ihr Heil in der Flucht

suchten, dass sie davoneilten.

Etwas anders lautet die von den anderen Zeugen gebotene

Übersetzung. A, Luc. (auch Syr.-Hex. u. a., vgl. Field) lesen statt

ivi-xod' . : ctTtixoTTtjauv , statt tmtov : inncov
;

dies setzt also nicht

blosses 010
,
sondern O'OiQ (oder noio)

,
also

,
da der zweite Halb-

vers auch i: an der Spitze zeigt, wie die eine Gestalt der Targum-

Überlieferung doppeltes n beim Übergang vom ersten zum zweiten

Halbvers voraus. Der zweite Halbvers hat dort diese Gestalt

:

äuundctnioxt (oder äfiadapat^, auch iuidaQ<X)9) SvvaiCov (auch docctötciii'l

avroö. Diese Gestalt des griechischen Textes halte ich im Ver-

gleich mit dem des Ood. B für sekundär, und ich glaube, es lässt

sich seine Herkunft auch noch nachweisen. Es wird nämlich über-

liefert, 0 habe ccvixonijaav übersetzt (vgl. Field). Dies bedeutet,

wie das Lexikon ausweist, im späteren Sprachgebrauch so ziemlich

dasselbe wie iunoM^ta&ia. M. E. ist nun die Lesart rärfxmrr/öui'

nicht ohne Einwirkung des 0’schen arexornjOav in einen Teil der

handschriftlichen LXX- Überlieferung eingedrungen; allerdings könnte

die vom MT festgelegte hebräische Textgestalt an dieser Stelle auf

die Wahl des griechischen Wortes mit eingewirkt haben. Was mich

aber hauptsächlich zu jener Annahme veranlasst, ist der Umstand,

dass es, wie schon einmal gelegentlich bemerkt wurde, zu der

besonderen Eigenart der Übersetzung 0’s gehört
,

schwierige (oft

auch nicht gerade schwer zu deutende) hebräische Textworte nicht

zu übersetzen, sondern mit griechischen Buchstaben einfach zu um-

schreiben. Nun findet sich nur das einmalige ccfiaäctQa>&, während

man nach dem überlieferten hebräischen Texte noch ein iafä9
dahinter erwarten sollte. Wer weiss, ob schon in der Textvorlage,

uuf der jene griechische Wiedergabe beruht, die Konsonantengruppe

mim verschwunden war oder ob sie erst in der Überlieferung des

griechischen Textes als vermeintlich irrtümliche Wiederholung eines

Teiles des ersten Wortes weggelassen worden ist?

Eine Reihe von Codd. (auch Aldina) bietet folgende dritte,

sehr merkwürdige Textgestalt: rote ivevpoxonrjd’TjOciv unten'.

xcci buakiii abroiig t] nrtQvu uov , rag fißpeig ixordoecog (in einem

Cod. : exaruoeuv) axnäv (zwei Codd. fügen dazu noch
:

jurdapwlt

dvvuormv avrov). Dieser griechische Text weicht in dem letzten

Teile, wie sofort jedem in die Augen fällt, so stark von den sonst

überlieferten Gestalten der griechischen Übersetzung ab, dass es

absolut unmöglich ist, ihn auf irgend einem Wege von diesen aus

zu erklären. Derselbe ist nur von der Annahme aus zu verstehen,

dass er unmittelbar auf eine irgendwie geartete hebräische Text-

lesart zurückgeht
,
und es fragt sich nur

,
ob dies eine Textlesart

ist, die mit dem überlieferten Konsonantenmaterial in wirklich be-

greiflicher Weise in Verbindung gesetzt werden kann. Dass dies
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der Fall ist, werde ich nachher zeigen. Der erste Halbvers stellt

sich enger der oben an zweiter Stelle erwähnten übersetzungsgestalt

zur Seite. Das Wort vtvQOXontiv ist ebensowenig wie anoxoneiv

eine wirklich genaue Wiedergabe eines hebräischen obn ; die Wahl
des Wortes scheint lediglich auf einer abweichenden Vorstellung

von der im Texte gemeinten Thatsache zu beruhen. Das Durch-
hauen der Sehnen der Hinterfüsse der Pferde war ein gebräuch-

liches Mittel, die Tiere unbrauchbar zu machen (vgl. Jos. 11, 6. 9;

2 Sam. 8, 4), und darauf geht vivQoxontiv. Dagegen denkt der

Urheber der Übersetzung äntxönijaav (analog der vom Targum,

Syr.-Pes.
,

auch Vulgata vertretenen Auffassung) wohl an ein Ab-
schlagen der Hufe überhaupt. Nun könnte man allerdings angesichts

der auffälligen Gestalt des letzten Teils des Verses in dieser Über-

setzung die Frage aufwerfen, ob die Übersetzung ivevQoxonrföijOccv

nicht etwa durch eine besondere Gestalt der hebräischen Textvor-

lage bedingt gewesen sei. Dem griechischen Satze würde dieser

hebräische Wortlaut entsprechen: C'CID '3|>y 11“? Ttt. Dos könnte

freilich nicht als ursprünglicher Text angesehen werden
,
denn von

ihm aus wäre die Herkunft des überlieferten inbrt ganz unerklär-

lich. Die Lesart könnte nur sekundär sein ; sie wäre auch unschwer
verständlich zu machen. Die grosse formelle Ähnlichkeit der Schrift-

züge von '3py und npy legt den Schluss nahe
,

dass ein Ab-
schreiber unter doppelter Suggestion

,
nämlich einerseits von der

Erinnerung an die beliebte Art, Pferde unbrauchbar zu machen,

andrerseits von der äusseren Form des Wortes '3py aus, jenes npr
statt des in seinem Texte vorliegenden, ihm vielleicht auch bedenk-

lich erscheinenden Wortlauts in sein Exemplar einfügte.

Was sollen wir nun aber von dem nächsten Satze: xal öjudtei

ctvzovg ij nziftvu yov sagen? Field bemerkt, dies sei, wie jeder

sehe, eine duplex versio des hebräischen -apy TObn. Aber ist dem
wirklich so? Man übersehe einerseits das Futurum bpakiii, anderer-

seits aber auch aviovg nicht. Natürlich könnte '3py ebensogut

gelesen werden wie '3“~, aber wenn wir so lesen, so bleibt für

OiO, D'010 oder CCID kein Kaum mehr. Das griechische ö.ual/ftiv

heisst: gleich, eben machen, wird aber auch vom gleichmüssigen

Ausdreschen oder Austreten des Getreides gebraucht, und angesichts

dieser lexikalischen Thatsache wird man m. E. eher als an ein obn
an ein T" als hebräische Grundlage der Übersetzung denken. Es

bedarf kaum zur Illustration der Gleichstellung von bpuU^uv und

*P"! des Hinweises auf das targumische tion (= hebr. tin) als

Übersetzung für "pi. Der griechische Satz entspräche also einem

hebräischen: '3p” 0?“i“in. Das erinnert sehr lebhaft an die von

Luc. vorausgesetzte Gestalt von v. 21b (vgl. oben S. 452), wenigstens

so weit der Verbalausdruck in Betracht kommt. Gewiss dürfen

wir die Möglichkeit nicht ausser Acht lassen, dass es sich bei jener

Gestalt des Satzes lediglich um eine (vielleicht unter der Nach-
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Wirkung von v. 21b stehende) freie Deutung des Textes von v. 22a

handelt. Indes
,
mir scheint es mindestens ebenso wahrscheinlich

zu sein, dass wir darin eine vielleicht kritisch verwertbare Variante

zu v. 21b haben, denn wir dürfen nicht übersehen, dass dort von

der bd: äusserst Ungewöhnliches ausgesagt wird, — Ungewöhn-

liches selbst in bildlicher poetischer Rede. Vielleicht hat die Kon-

sonantengruppe 'SpT in v. 21 b ein ursprünglicheres Heimatsrecht

als in v. 22 a und verdankt dieselbe in diesem Halbverse ihr Dasein

nur einem durch äussere Ähnlichkeit des einst vor "oto stehenden

Wortes mit einem vermutlich in v. 21b stehenden "apr herbei-

geführten Versehen. Ob dieser Vermutung weitere Folge gegeben

werden kann, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen
,

aber ich gebe

sie weiterer Erwägung scharfsichtigerer Kritiker anheim. Jedenfalls

haben wir mit jenem Satze bei dem Versuche einer kritischen Re-

konstruktion von v. 22 nicht zu rechnen.

Doch nun zu dem auffälligen Wortlaut des zweiten Halbverses:

rüg vßgeig ixoxäaiug ui'xtbv'. Den Akkusativ rag vßfietg müssen

wir natürlich jetzt von dem vorausgehenden bfutkui abhängig sein

lassen und als Wiederaufnahme des darauf folgenden uvzovg be-

trachten
,
und beides muss nach dem vorliegenden Satzzusammen-

hang auf itctkov bezogen werden. Wenn wir sodann nur ixaz.

ui>zC)v lesen, so beweist das m. E. nicht ohne weiteres, dass der

vorauszusetzenden hebräischen Vorlage das Wort W3N fehlte. Die

beiden Worte ü'ßQtig und ixazuaiug (s. ixaxuoitov) sind nun aber

für uns von nicht geringer kritischer Wichtigkeit. Jones Wort

weist auf eine andere Gestalt der Konsonantengruppe zurück, als

die ist, welche uns MT an erster Stelle vorlegt. Wir müssen da-

bei eher an eine Ableitung von der Wurzel am denken als an eine

solche von im. Vielleicht glaubte der Übersetzer in seinem Texte

nam?: oder mamn zu lesen
,
möglicherweise auch eine Nominal-

bildung ohne ?; als Präformativ. Damit würde also die hier voraus-

zusetzende Textgestalt der von ’A
,
wie wir sahen

,
vorausgesetzten

direkt nahe gerückt. Die Übersetzung des nächsten Wortes mit

ixozuatg zeigt deutlich, dass auch an dieser Stelle der ihr zu Grunde

liegende Text dem von ’A gebrauchten aufs nächste verwandt ge-

wesen ist. Das griechische txorccaig entspricht nämlich hebr. m~n
(vgl. Gen. 27, 38 LXX: i^iozi] di ’laudx txazuaiv xzk.; die Wurzel

mn wird auch sonst griechisch mit Formen von iliazavui wieder-

gegeben, vgl, 1 Sam. 14, 15; 28, 5; 1 Reg. 1, 49; Jud. 8, 12).

Der Übersetzer hat also wohl geglaubt, in seiner handschriftlichen

Vorlage "i'2N min zu lesen, und dos würde formell ja dem von

’A vorausgesetzten nnn äusserst nahe kommen. Ich meine also

zu dem Schlüsse berechtigt zu sein, dass die hebräische Textgestalt,

worauf die jetzt in Frage stehende griechische Version beruht, der

von ’A gebrauchten sehr nahe stand, ja, dass es sich wohl um ein

Exemplar der gleichen Handschriftenfamilie handelt.

Endlich erwähne ich noch die targumartige
,

periphrastische

Digitized by Google



Rothstein, Z. Kritik d. DeboralietU» u. d. urtpr. rh i/thm. Form dest. 461

Gestalt des Satzes in der Vulgata. Dort lesen wir: ungulae equo-

rum ceciderunt, fugientibus impetu et per praeceps ruenti-
bus fortissimis hostium. Die nahe Beziehung der Übersetzung des

ersten Halbverses zu Targum und Syr.-Pel. ist schon gelegentlich

(oben S. 455, Amn. 1) erwähnt worden. Hier ist dazu noch auf

den Plural equorum aufmerksam zu machen. Mun sieht, duss auch

in der von der Vulgata vertretenen Überlieferung n zu oiO gezogen

wurde, wofür vielleicht auch noch die grammatische Form der

Übersetzung des zweiten Halbverses geltend gemacht werden kann.

Sie steht also in dieser Hinsicht auch auf Seiten von Targum und
Syr.-PeS., wie es der Fall ist mit der persönlichen Auffassung von

Dass hostium nichts als paraphrastischer Beisatz ist, be-

darf keines Beweises; sicher hat in keiner Form der hebräischen

Texttradition ein ihm entsprechendes Wort gestanden. Nun fragt

es sich aber, ob wir hinter den beiden paraphrastischen Ausdrücken
fugientibus impetu und per praeceps ruentibus etwas mehr suchen

dürfen als eine Wirkung des Bedürfnisses des Übersetzers, im Aus-
druck zu wechseln? Weist die Verschiedenheit des Ausdrucks auf

eine Verschiedenheit in der vom Übersetzer vorausgesetzten hebrä-

ischen Textgestalt? Nach der zuletzt besprochenen, einerseits bei

A, andererseits in der besonderen dritten griechischen Version be-

zeugten Textlesart dürfen wir sicher die Bejahung der letzten Frage

nicht ohne weiteres von der Hand weisen. Sollte die Verbindung

fugere impetu auch auf eine Form von am hinweisen? An ma
zu denken, ist weniger ratsam, weil wir dadurch genötigt würden,

in der hebräischen Grundlage der Vulgata im Verhältnis zu der

von Targum, Syr.-PeS. und MT einerseits und 'A und dem dritten

Griechen andererseits vorausgesetzten Textgestalt eine weitere sehr

starke Metathesis der Konsonanten anzunehmen. Diese Annahme
hat jedoch starke Bedenken gegen sich. Die Wendung per praeceps

ruere könnte sich ziemlich genau mit der Bedeutung des hebräischen

“m decken. Die Vermutung, die lateinische Übersetzung sei text-

und auslegungsgeschichtlich zu ’A und seinem griechischen Genossen
zu stellen, erhält eine nicht zu unterschätzende Stütze in der That-

sache, dass diese Übersetzungsgestalt von keiner anderen Seite her,

insbesondere auch nicht von Seiten der LXX

,

ob wir an Cod. B
oder an Cod. A, Luc. etc. denken, eingegeben sein kann. Es muss
sich dabei also um eine Form der jüdischen Textlesung- und aus-

legung handeln
,

die Hieronymus zu seiner Zeit noch in Palästina

vorfand und die nicht ganz im Einklang mit derjenigen stand, die

vom Targum und schliesslich vom MT festgelegt wurde. Wir würden
also, soweit der Wortlaut des zweiten Halbverses in Betracht kommt,
da Syr.-Pes. hier auch seine Besonderheit hat, drei verschiedene

Lesungen des Konsonantentextes auf palästinensisch -syrischem Boden
anzunehmen haben.

überblicken wir aber nun die besprochenen Zeugnisse der alten

^ ersionen, so ergiebt sich vor allem die absolut sichere Erkenntnis,
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dass die vom MT gebotene Gestalt des Verses weit davon entfernt

ist, die ursprüngliche zu sein. Mag man sich auch damit abquäleu.

ihr einen vernünftigen Sinn abzugewinnen, es bleibt mindestens

äusserst zweifelhaft
,

ob man dem vom Dichter selbst gemeinten

Gedanken auch nur nahekommt. Gänzlich unverdorben scheint in

dieser Verszeile thatsächlich nur das letzte Wort: Watt geblieben

zu sein. Ob tn an ihrer Spitze wirklich zum ursprünglichen Texte

gehörte
,

halte ich für zweifelhaft ; doch darüber später noch ein

Wort. Überwiegend wahrscheinlich ist es auch, dass im ursprüng-

lichen Texte das im MT jetzt zum zweiten Halbverse gezogene 2

zu CIO gehörte. Indes, ich halte es für ebenso wahrscheinlich, dass

dies B das Produkt einer Rekonstruktion des verletzten Textes schon

aus sehr früher Zeit ist. Es dürfte aus einem v erwachsen sein.

Man wird gewiss gern zugestehen, dass dem was« im 2. Halb-

verse ein VD'D im 1. Halbverse besser entspricht als ein BC1D oder

B'OiD
,
umsomehr, als beide Worte in ihrer Bedeutung, also wohl

auch in ihrer grammatisch-syntaktischen Beziehung im Satze oder

in der Strophe übereinstimmen müssen. Nehmen wir ferner alle

Zeugen zusammen, so glaube ich zu dem Urteile berechtigt zu sein,

dass im allgemeinen in dem vom MT festgelegten Konsonanten-

bestände des 1. Halbverses noch ein gut Teil des ursprünglichen

Textes hervorleuchtet und dass vielleicht mit Hilfe der abweichen-

den Textzeugen noch der ursprüngliche Wortlaut erraten werden

kann. Allseitig bezeugt ist im 1. Halbverse auch die Konsonanten-

gruppe -apr
,
aber, wenn unsere Vermutung, dass diese Lesart in

v. 22 a ihr Dasein einer Einwirkung von einer anderen Gestalt des

v. 21 b aus verdanke, richtig sein sollte, so sind Zweifel an der

Richtigkeit des Wortes trotz aller guten Bezeugung am Platze.

Und ich bin subjektiv überzeugt, dass '3p? infolge der Verderb-

nis, der das Lied in dieser Gegend verfallen ist, an die Stelle

eines ähnlich aussehenden Wortes des ursprünglichen Textes ein-

gedrungen ist.

Doch, wie könnte der ursprüngliche Text gelautet haben? Es

sei mir gestattet, meine Vermutung hier mitzuteilen. Wir sahen,

dass LXX B im 2. Halbverse iantvactv übersetzt hat. Das würde

auf ein iTt führen. Nun mag zwar nicht sicher behauptet werden

dürfen, der Grieche habe an dieser Stelle des 2. Halbverses noch

jene Wortform gelesen; seine Übersetzung könnte ja auch auf freier

Wiedergabe beruhen. Indes, ich halte es für sicher, dass in diesem

Halbverse zwei Verbalformen gestanden haben, die zwar ihrem be-

grifflichen Inhalte nach verwandt waren
,

aber doch in der Schil-

derung dessen ,
was sie von i'l'as aussagten

,
eine malerische

Steigerung bedeuteten, ganz in der Art, wie in v. 26b der Fall

ist. Ich schlage vor, den Halbvers so zu lesen : Watt i?rn[i] 'l“

Ich klammere i conj. ein
,

weil ich glaube
,
dem ursprünglichen

Charakter der Diktion unseres Liedes entspricht das Asyndeton mehr
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als die Konjunktion. Indes, vielleicht ist aus einem im Laufe der

Zeit eingedrungenen 1 conj. infolge der Verderbnis des Textes das

jetzt im MT und in LXX A, Luc. etc. zu lesende n geworden, und
es hat alsdann das erste mim oder mam auch dem folgenden

Wort zu seinem n verholfen. — Auch im 1. Halbverse haben m. E.

zwei Verbalformen (UI. p. plur. Perf.) gestanden, die ihrem begriff-

lichen Inhalte nach den im 2. Halbverse stehenden wesentlich ent-

sprachen und das Thun der Rosse malerisch schilderten (man ver-

gleiche auch dazu v. 26 b). Statt ’Spy schlage ich vor S1J51 zu

lesen. Nah. 3, 2 steht das Wort im Parallelismus zu im 010 in

Verbindung mit rtaaia; Joel 2, 5 wird es von dem auch mit dem
hüpfenden Springen der Kriegswagen verglichenen Springen der

Heuschrecken gebraucht, wahrend diese vorher mit D’Dia verglichen

werden. Schwerlich wird man behaupten können, das Wort könne
von Pferden selbst nicht ausgesagt werden. Auch braucht es nicht

ein Hüpfen vor Freude zu bezeichnen; es kann vielmehr auch ein

Aufspringen und Hüpfen vor Angst bedeuten
,

wie sein Gebrauch

in Ps. 114, 4. 6 (vgl. auch Ps. 29, 6) zeigt. Und kaum wird man
bestreiten, dass das Wort ganz trefflich das Aufbaumen und ängst-

liche Umherspringen eines von jähem Schreck befallenen und scheu-

werdenden
,

sich alsbald der Zügelung durch seinen Reiter oder

Wagenführer entziehenden Rosses zu malen imstande ist. Dass aus

einem teilweise verwischten althebräischen i leicht ein ? heraus-

gelesen werden konnte, ist auch unbestreitbar. Nicht minder leicht

erklärlich ist auch die Verwandlung des 1 in 3 (man vergleiche

nur Eutings Schrifttafel). Und wenn wir dazu noch die suggestive

Einwirkung eines 3pT in v. 21b (abgesehen von dem folgenden

"O'O) dazu nehmen dürfen
,

so erscheint die Wandlung des Kon-

sonantentextes noch begreiflicher. Was könnte nun aber endlich

da gestanden haben, wo wir jetzt ittbn lesen? Es muss ein Wort
gewesen sein

,
das begrifflich dem npi nahe steht und unter der

Voraussetzung einer irgendwie gearteten Verderbnis die Entstehung

eines TObn überhaupt möglich erscheinen lässt. Für das Nächst-

liegende halte ich es, an das Verbum jbi (vgl. Jes. 35, 6; Cant.

2, 8) zu denken. Es Hesse sich allenfalls vorstellen, dass in einem

stark verwischten Texte die Trümmer eines ursprünglichen 1 in

ein n verlesen werden konnten, und die Entstehung des iz könnte

aus einem Zusammenflüssen von 3 und dem darauffolgenden i einiger-

maassen erklärlich gemacht werden. Es ist auch hier die Möglich-

keit nicht ausgeschlossen . dass
,

sei es von Anfang an
,

sei es erst

infolge späteren Eindringens, die beiden Verba durch ein 1 conj.

verbunden waren, also schon vor der Zeit der Verderbnis und der

Rekonstruktion des Textes zwei 1 hintereinander standen, die dann

beide in dem vbbn verschwanden ’). Endlich halte ich das an der

1) Statt >bl könnte auch an da» dar. Xty. ibo (Pl'el Hiob 6, 10) gedacht

werden. Seiner Bedeutung nach, besonders nach der, welche es im Neuhebrä-
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Spitze stehende Ttt nicht für ursprünglich. Abgesehen von seiner

lautlichen Ähnlichkeit mit dem am Ende von v. 21b stehenden T?,

glaube ich aus demselben rhythmischen Grunde an seiner Ursprüng-

lichkeit zweifeln zu sollen, aus dem ich die Gestalt von v. 20, die

Syr.-I’els. bietet, vorzog. Beginnen wir die Verszeile mit ubi, so

hat der Anfang derselben den gleichen rhythmischen Charakter wie

der der anderen Verse. Man urteile nun selbst, ob wir keine gute

Verszeile erhalten, wenn wir sie so lesen

:

i
im[i] 13m 1

) voio npifi] iSb*i 22

d. i.
:

„es hüpften, tanzten (erschreckt) seine Bosse; es stürmten,

jagten dahin seine Starken“.

Selbstverständlich kann der Satz nur auf Siseras Kriegsrosse

gehen ; denn die Israeliten jener Zeit hatten noch nicht über Rosse

und Wagen, mit denen sie ins Feld hätten ziehen können, zu ver-

fügen. Das Singularsuffix dürfte auf Sisera gehen. Es ergiebt sich

daraus mit aller Bestimmtheit, dass in der ersten Verszeile dieser

Strophe von ihm die Rede gewesen sein muss; ja, es ist m. E.

wahrscheinlich
,

dass in derselben sein Name genannt war. Was

aber in der teils verloren gegangenen, teils bis zur Unverständlich-

keit verstümmelten oder verwischten Verszeile stand, lässt sich nur

ungefähr einerseits von v. 22 aus, andererseits von v. 21a aus ver-

muten. Es wird in ihr etwas gestanden haben, das Sisera und die-

jenigen betraf, die zwar nicht von den Wellen des QiSon fortgerissen,

aber in die Flucht getrieben wurden
; denn v. 22 schildert diese

Flucht und bildet somit die sachliche Überleitung zu dem v. 25 ff.

Erzählten. Man könnte 4, 15 zu Rate ziehen, um wenigstens zu

ahnen
,
was in der verlorenen Verszeile gestanden haben möchte.

Aber Sicheres lässt sich nicht ausmachen. Auch will es mir nicht

gelingen, trotz des (wie ich meine, wirklich) wiedergefundenen Textes

ischen bat (vgl. Ges.-Buhl s. v.), würde es auch nicht übel passen. Ich glaube

allerdings 331 vorziehen zu sollen, weil mir von da aus die Entstehung eines

1133H doch leichter verständlich zu sein scheint.

1) Übrigens will ich nicht unterlassen , noch auf eine andere Möglichkeit

hinzuweisen. Jer. 8, 16, wo auch "OID und “"PSN im Parallelismus nebeu-

einanderstehen
,
könnte nahe legen , statt an 12!“I~ als ursprüngliche Lesart an

ein 1*1T13 (= schnauben, vgl. das Nomen 0**mn3 = ,.N üstern'1 des Pferde»)

zu denken. Man könnte dafür auch die auffällige Lesart JbODOfJ in Syr.-Pes.

geltend machen. Auch paläographisch Hesse sich die Entstehung sowohl eines

Tffll als auch eines 13m aus einem nH3 ohne grosse Schwierigkeiten er-

klären. Und man könnte auch fragen, ob das 1*11*13 in der Schilderung de»

natürlichen, in dieser Verszeile geschilderten Vorganges im Anschluss an die

Verba des 1. Halbverses und vor dem das Davonjagen andeutenden fliH nicht

malerischer sei. Ich ziehe 13TT1 vor, weil es immerhin stärker bezeugt zu

sein scheiut.
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von v. 21 aß und v. 22, aus dem oben (S. 453) festgestellten Kon-

sonantenbestande von v. 21 b einen vernünftigen Satz zu gewinnen 1
).

I) Au# dem zuletzt Gesagten ergiebt sich
,

das» ich es nicht für richtig

hatte, mit Budde, dem Segond wie auch Nowack zustimmt, v. 22 vor

v. 21 a oder gar mit Marquart vor v. 20 zu stellen. Letzterer möchte so-

gar vermuten, es sei statt *173271 : TCnb3 zu lesen, „die Ferse sei die natürliche

Waffe des Pferdes". Auf die „ReconstollAtion" Niebuhrs, der v. 14afi (mit

phantastischer Erweiterung). 21c (mit Einschiebung eines *1720* „er spricht"

hinter 'DIW). 22. 2lA.b. 20. 15 ay (in dieser Reihenfolge) zwischen v. 23
und v. 24 ff. einschiebt, näher einzugehen, halte ich für völlig überflüssig

;
seine

sog. Reconsteilation ist nichts als beispiellose Willkür. An und für sich will

ich damit die Möglichkeit von zufälligen oder auch willkürlichen Verschiebungen

der Art in einem Gedichte nicht in Abrede stellen. Allerdings in solchem Um-
fange, wie Niebuk

r

sie in unserem Liede annimmt, sind derartige Verschie-

bungen niemals vorgekommen. — Grimme (n. a. O.

,

8. 576) will v. 21 b^

mit v.21aß rhythmisch zusAmmennehmen und übersetzen: „Dann schlang der

Kison sie, — Ungestüm wild (wörtlich: der gewaltsame Fluss, wozu er das

» -

arab. vergleicht, aber?) — des erheb dich, Herz!"; v. 22 fahrt er dann

fort: ,,Hei, wie stampfte das Ross, — Angespornt vom fliehenden Heer“ (erhält

den masoret. Text fest, nur hat er drucken lassen, allerdings ohno ein

Wort der Begründung). Ich denke , es bedarf auch dazu meinerseits keiner

Bemerkung mehr. — Stephan (a. a. ()., S. 33 fl'.) will (im engen Anschluss

an seine sonderbare Deutung von v. 21 aß) mit Heranziehung des Tfi* vom An-

fang des v. 22 und des b in dem Worte *P2bn (vgl. unten) v. 21 bß so lesen:

bTKTJ? *’12;£2 Tp'Vin = „hat zertreten (näml.: der Bach!!) Asasels Gesindel".

Er meint, „THin vom Flusse sei nicht sehr auffallend, da auch sonst das Bild

des Gehens und Schreitens vom fliessonden Wasser gebraucht werde“ und ver-

weist auf Jos. 8, 7. Es ist nicht zu leugnen, dass die letztere bildliche Rede-
weise vom Wasser und zwar in wohl begreiflicher und natürlicher Verwendung
vorkommt

,
aber schwerlich wird er nachweisen können

, dass der Hebräer mit

dem Wasser auch den Begriff des „Zertreten#" zu verbinden vermochte. M. E.

war ihm das ebenso wenig möglich wie uns. Über den ganz ungewöhnlichen

Plur. masc. ZZ kommt man mit Berufung auf die Stello Ez. 13, 20 auch nicht

hinweg, denn dort liegt, worauf ja schon das zweimalige PIlDCS in dem gleichen

Satze hindeutet, wahrscheinlich ein Textfehler vor. Und nun 3TNT7?! Das
Vorhandensein der mit diesem Namen verknüpften, an sich ziemlich unklaren

Vorstellung in Israel in jener alton Zeit müsste doch erst erwiesen sein. St.

lässt sich auch liier bewusst oder unbewusst wieder von sichtlich falschen,

mindestens unklaren roligionsgeschichtlichen Anschauungen bestimmen. Die
Bemerkung, auch bei den Arabern gebe es Beispiele dafür, dass Sieger sich

nicht scheuten, dem verhassten, gefallenen Feinde noch in den Tod hinein alle

nur erdenklichen Schmähungen zu teil werden zu lassen, beweist natürlich auch

nichts. Die Konjektur ist weit entfernt von dem, was man gesunde philologische

Kritik nennt. Glücklicher ist die Vermutung, die er zu v. 22 vorlegt, insofern

als er erkannt hAt, dass in den beiden Halbversen die ursprüngliche Lesart

wohl je zwei asyndetisch nebeneinander gestellte Perfekte darbot. Er schlägt

vor zu lesen: D*"V3N IT^nnn YlTn 20*10 '1??* TOH = „Laut wieherten,

hoch auf bäumten sich die Rosse, — es jagten einhor
,
stampften einander zu

Boden (sic!) die Hengste". Das 3 von *72371 hat er zu 5TNT7 verwandt und
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Die nächste Strophe ist in Y. 23 enthalten. Hier haben wir

auch einen gut überlieferten Text. Eine Verderbnis liegt , soviel

ich sehe, nicht vor. Wir haben den Bereich der letzten Verderb-

nis und Verstümmelung in der alten Handschrift, auf der alle uns

zugängliche Texttradition beruht, überschritten und sind nunmehr

wieder zu einem Stück jener Handschrift gelangt
,

das einen im

ganzen gut erhaltenen
,
wenn vielleicht auch nicht ganz in seiner

ursprünglichen Gestalt bewuhrten Text besass. In der Hauptsache

haben wir es von jetzt ab mit Ausscheidungen späterer Zusätze

zu thun.

Der masoretische v. 23 a enthält die erste Verszeile der neuen

Strophe. Der Wortlaut ist anscheinend auch tadellos erhalten.

Allerdings muss (wie auch schon von Grimme erkannt worden

ist) aus rhythmischem Interesse das Wort “ttbw im ersten Halb-

verse getilgt werden
,
so gut es allerseits bezeugt ist. Wir haben

in ihm einen Zusatz zu erkennen, der aus theologisch-dogmatischem

Interesse gemacht ist und zwar in einer Zeit, die noch vor der

Zeit der Abzweigung der ägyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung

gelegen hat. Das gleiche Interesse hat sodann in jüngerer Zeit zu

einer weiteren exegetischen Entfernung von dem unmittelbar selbst

den Fluch fordernden Jahwe geführt. Im Targum lesen wir näm-

lich mn'"i N»as “iEN (so in jemenischer Überlieferung, vgl. ed.

Praetor.) oder gar m!TH N'a: p*-3 IHN (so z. B. in Polygl. Walt,

auch am Rande einer jemenischen Handschrift
,

vgl. ed. Praetor.).

Hier ist also die Forderung des Fluchs in den Mund des mensch-

lichen prophetischen Organs Jahwes gelegt; man nahm also sogar

Anstoss daran, dass ein „Engel“ Vermittler derselben sein sollte.

Übrigens erinnere ich an die Gleichung “jKbK = N-3: in Hagg.

1, 13 (übrigens dort in einem Satz, der den Zusammenhang sprengt

und wahrscheinlich ein jüngerer Zusatz ist). Die Verszeile lautet also:

rratth •'iix r-iN rrrr -ien rinn vrw 23 a

Nun kann ich aber ein paar Eigentümlichkeiten
,

die sich in

den alten Textzeugen finden, nicht ganz übergehen. Ohne Bedeutung

ist natürlich, wenn wir LXX A u. a. Codd. (cf. Field)

:

zu vom Pferde gesagt möchte ich auch ein grosses Fragezeichen stellen.

Dass bpy nach seiner Grundbedeutung wie auch nach seinem thatsäcblichen

Gebrauch im verbalen Ausdruck und in nominalen Derivaten nicht vom Sieb-

bäumen des Pferdes gebraucht werden kann, bedarf nach meinem Gefühle keines

Beweises. Auch die Herstellung des sonst nicht vorkoinmenden Hithpa'el iTHPn

aus den nach dem V1TTT überlieferten Buchstaben ist höchst willkürlich. Ei

genügt nicht zu sagen, wieSt. thut, „die weiteren sechs Buchstaben nVirnrt

könnten leicht zu *nT")nn umgestellt werden“. Das ist das Gegenteil

von besonnener kritischer Methode. Solche Einfälle können zudem niemanden

Überzeugen.
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Luc.: Muquq statt JWVfpwf, wie Cod. B hat, lesen; Syr.-Hex. hat

richtig: Sehr viel bedeutsamer sind die Abweichungen der

LXX-Textzeugen untereinander in der Wiedergabe des zweiten Halb-

verses. Cod. B steht hier wieder fiir sich. Zunächst zieht er das

zweite 11« auch noch zum ersten Halbverse. Diese mit dem Rhyth-

mus des Verses unvereinbare Satzabteilung hangt aufs engste mit

einer von aller übrigen exegetischen Tradition abweichenden gram-

matischen Auffassung der letzten Worte des Satzes zusammen. Wir
lesen dort: imxaxagaxog trüg 6 xarotxcöv avxijv d. i. hebräisch:

rna'-bD 111«. Die Konsonanten m« konnten natürlich leicht so
T • T T

gelesen werden
;
ob aber näg 6 xuxoixüv avxijv auf eine wirkliche

hebräische Textgestalt zurückgeht, ist schwerlich mit Sicherheit

auszumachen. Es ist jedoch möglich, dass die besondere exegetische

Auffassung von m« auch die singularische Deutung, und vielleicht

auch die singularische Schreibung des letzten Wortes und schliess-

lich sogar die Einfügung von näg in die Übersetzung (oder gar

von 5D in den hebräischen Text?) zur Folge hatte. Daran kann

nicht gezweifelt werden
,

dass wir hier bei der Textwiedergabe in

Cod. B einer originellen exegetischen Auffassung des hebräischen

Textes gegenüberstehen
,
und dass sie kritisch um so interessanter

ist
,

als sie nicht bloss von der masoretischen (über Targum und

Syr.-Pe&. nachher noch ein besonderes Wort), sondern auch von der

der übrigen LXX-Zeugen völlig verschieden ist. Cod. A u. a. Codd.

(vgl. Field) bieten mit richtiger Satzabteilung als Übersetzung des

2. Halbverses: xuxuoutsit xaxaydoao&ai (so nach Swete) xovg ivolxovg

uvxrjg, Luc. ebenso nur richtiger xuzuQdaua&i. Statt des nominalen

xovg ivolx. avxijg findet sich auch: xovg ivoixovvxag uvxtjv. Auch
Svr. Hex. steht auf dieser Seite. Diese Form der Übersetzung ent-

spricht aber, wie jeder sieht, genau der vom MT festgelegten hebrä-

ischen Textgestalt (höchstens könnte li« n-f statt der umgekehrten

Wortfolge vorausgesetzt sein) und ihrer exegetischen Auffassung ').

Nun ist aber höchst auffällig, wie nahe diese Gestalt des griechischen

Textes der uns überlieferten Übersetzung G’s steht. & soll so über-

setzt haben: xuxuquzsu xuzuQüadc (geschrieben allerdings xuucoaatha

vgl. oben Cod. A; Field) xovg Ivoixovvxug avxr'jv. Wir haben also,

wie ich meine, hier einen weiteren Beweis für die Richtigkeit der

Vermutung, dass der vielfach so stark von der in Cod. B über-

lieferten griechischen Textgestalt abweichende Wortlaut in Cod. A,

Luc. u. a. irgendwie in verwandtschaftlicher Abhängigkeit von &
steht, und dass wir in Cod. B einen zuverlässigeren Zeugen für

die wirkliche LXX- Version unseres Liedes, also auch für die der-

selben zu Grunde liegende hebräische Textform besitzen
,

dessen

Zeugnis selbstverständlich dann an kritischem Werte nur gewinnt,

wenn er sich mit den Zeugen für die Textüberlieferung und ihre

1) Auch Vulgata stellt auf dieser Seite: maledicite habitatoribus eius. Die

Wiedergabe des “ITHN wird hier allerdings vermisst.
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Auffassung auf palästinensisch -syrischem Boden im Einklang be-

findet. Und das ist hier nun wirklich auch der Fall
,

wenigstens

soweit die vom MT bezeugten Konsonanten in Betracht kommen,

in Bezug auf die beiden ersten Worte des Halbverses: Tn« i-s«;

hinsichtlich des letzten Wortes mögen wir getrost dem MT den

Vorzug geben. Die vom MT vertretene Lesart des Halbverses

dürfte umso eher als die richtige betrachtet werden können
,

als

auch 0, Cod. A u. s. w. sie bezeugen. Es ist schade, dass wir auch

hier wieder nicht wissen, wie 'A gelesen hat.

Interessant ist es aber nun auch hier wieder, dass auf palästi-

nensischem Boden die handschriftliche Überlieferung nicht ganz

einig gewesen ist. Und zwar scheint Syr.-Pek. hier wieder auf

eine (vielleicht schon früh herausgebildete) besondere Form des

Textes zurückzugehen. Wir lesen dort: rs)--s\~\ ci^n\ci

d. i. = rrao’ nt»i rmi» 1
). Diese Lesart setzt vielleicht voraus,

dass in der vom Syrer vorausgesetzten Handschriftenfamilie einst

statt TPiN ns» zunächst die Wortfolge nt» “ins» eingedrungen,

dann aber wahrscheinlich infolge einer eingetretenen Verderbnis am
Ende des ersten Wortes, möglicherweise auch unter der Einwirkung

des im 1. Halbverse stehenden nt« in die vom Syrer gebotene

Form verlesen wurde. Für die Satzform nt» in«, die ja ohne

Zweifel grammatisch ebenso richtig und ebenso gut ist wie die um-

gekehrte, würden wir weitere Zeugen in 0 und den wahrscheinlich

von ihm abhängigen LXX -Zeugen besitzen.

Auffällig ist auch die Gestalt des Satzes im Targum : iaib

»mm rn nam. Das setzt an zweiter Stelle als hebräischen Text

iiatäi voraus. Die Lesart ist aber nur die Frucht einer Verderbnis

des N von -imt« und einer Verlesung der verwischten oder ver-

stümmelten Züge desselben in ©. Dass eine solche nicht zu den

Unmöglichkeiten gehörte, davon kann man sich überzeugen, wenn

man einen Blick auf Eutings Schrifttafel (vgl. besonders Kol. 22)

wirft. Hatte nun einmal © an seiner Stelle in einer Handschrift

Eingang gefunden
, so lag die weitere Änderung des Wortes nicht

allzufern (auch abgesehen davon, dass a und -i zu gewissen Zeiten

in ihrem Duktus einander sehr nahe standen). Wir haben also

hier ebensowenig wie bei Syr.-t’es. Veranlassung, daran zu denken,

es könne wirklich der ursprüngliche Text dieser abweichenden Les-

art entsprochen haben. Aber darum bleibt die Thatsache doch von

nicht geringem Interesse, dass wie der Syrer, so auch das Targum

gegenüber der von 0, MT (auch Vulg.) vertretenen handschrift-

lichen Textüberlieferung für in der Lesart abweichende Handscbriften-

familien auf palästinensisch-syrischem Boden Zeugnis ablegen.

Wenden wir uns nun der zweiten Verszeile der Strophe, v. 23 b.

• i

1) Der Araber bietet dafür otwas frei: l; lytall».
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zu. Auch hier hat m. E. an einer Stelle eine Vermehrung des

Textes stattgefunden.

Allerdings ist die Lesart des MT wenigstens auf palästinensisch

-

syrischem Boden wohl bezeugt. Syr.-Pes. liest freilich nur:

)
y~s^~s ibn\\ oL/ JJy, aber hier liegt vielleicht nur ein

innersyrischer Fehler vor; ein Abschreiber hat das zweite nfiwnA
)
-•,’tvi übersehen , natürlich könnte der Syrer auch schon in seiner

hebräischen Vorlage dies Versehen vorgefunden haben 1
). Auch das

Targum setzt unzweifelhaft die vom MT gebotene Lesart voraus,

im übrigen aber bietet es in seiner Wiedergabe des Textes einen

neuen interessanten Beweis für die dogmatische Ängstlichkeit in

Bezug auf das, was von Jahwe ausgesagt wird. Es lautet nach

jemenischer Überlieferung (ed. l'raetor.): nvz? "jnwob WN S*b •nx

ir-s;s2 (mp rrSN ts '"•n n*Ky Tnrob '"-i; in dein in Polygl.

Lond. abgedruckten Text findet man '"•H (csy j'nrcb, aber nur

einmal, also den gleichen Textausfall wie in Syr.-PeL 2
) Die Dog-

matik hat im Targum also an die Stelle des direkt mit Israels

Helden in den Kampf eintretenden und der Hilfe aller Glieder seines

Volkes bedürfenden Jahwe das .Volk Jahwes“ gesetzt, gerade so

wie in der ersten Verszeile (v. 23 ac) der .Prophet Jahwes* für

den .Engel J.“ eingerückt ist. Lässt man nun alles zur Paraphrase

Gehörige weg, so bleibt eine genaue Wiedergabe der Lesart des

MT übrig. Leider kennen wir hier 'A und £ gar nicht und von

8 nur die Wiedergabe des letzten Wortes der Zeile (iv Övvuoxaig

vgl, Field).

Nicht ohne Schwierigkeiten ist das Zeugnis der Vertreter der

griechischen Bibel. Cod. B übersetzt: on ovx ijk&ooav dg ßoiftuuv
xvqIov

,
dg ßoifönav iv dvvctxoig, setzt also “17I1 nur einmal vor-

aus'1
). Cod. A dagegen bietet: .... dg rijv ßoi/Otiav xvglov, ßotj&og

ijiiäv xvQiog iv pcipjxciig (so Swete, vgl. aber weiter unten). Syr.-

Hex. versieht das (zweite) xiiQiog mit Obelos und Metobelos; das

würde also den Text wenigstens mit Bezug auf dies Wort dem
von B bezeugten konform machen; indes, Field mag recht haben,

1) Auch dor Araber hat das Manko in soinem Texte, während er einen

durchaus überflüssigen paraphrastischon Zusatz mehr hat: ^

Lü 'i—

v

—

>

JJ Zu dem verfcl°ich® die Paraphrase des

Targum.

2) Ob hier eine Beziehung zwischen beiden Texten vorliogt
, wage ich

nicht zu entscheiden. Der Araber (vgl. Anm. 1) könnte vom Targum beein-

flusst sein.

3) Die gleiche Textgestalt setzt in der Hauptsache auch Vulgata voraus:

quia non venerunt ad auxilium domini
,

in adjutorium fortissimorum eius. Ob
der letzte Satz wirklich auf hebräischem: *P"Y133 mT75 beruht? Schwerlich.

Bd. LVI. 31
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wenn er meint, ursprünglich sei wohl i'ipwv obelisiert gewesen und

die kritische Kennzeichnung des mvqtog beruhe auf einem Irrtum,

freilich sicher ist das nicht. Besonders auffällig ist nun aber end-

lich der Text in Luc.: ort oix ^k9ov tig xi
t
v ßo^&iucv. Kvoiog

ßorj&bg tjfi&v , xvoiog iv (iiqtjxuig övvuxog. Das wäre hebräisch:

“rna tmaia mrr vw mn’ mtyb isa xb ’B. Dass dieser Satz

nicht die ursprüngliche Gestalt der Verszeile darbietet, daran kann

auch nicht der mindeste Zweifel sein; er widerstreitet dem Rhyth-

mus des Liedes doch allzu stark. Woher kommt das dvvcroj am
Ende des Satzes, das anscheinend die ganze syntaktische Veränderung

in der Auffassung des Textes herbeigeführt hat? Man könnte ver-

sucht sein zu der Annahme, es entspreche wirklich einem nas in

der zu Grunde liegenden hebräischen Textgestalt und die Existenz

dieses “n33 Hesse sich allenfalls aus einem durch die Ähnlichkeit

der drei ersten Konsonanten des v. 24 beginnenden Worts Tpan
herbeigeführten Schreibfehler verständlich machen. Indes, der von

Luc. gebotene Text geht schwerlich unmittelbar auf eine hebräische

Vorlage zurück oder doch nicht auf die, welche einst dem alexan-

drinischen Übersetzer zu Gebote stand. Denn dann sollten wir

doch auch hier etwas von dem dwaxög in Cod. A, mit dem Luc..

wie wir sahen, im Liede doch sonst immer und in unserem Satze

auch in Bezug auf das ßoij&üg rjft&v und iv papjxaig wieder zu-

sammengeht, verspüren, aber das ist nicht der Fall. Doch wie

sollen wir uns die Entstehung des dwaxög plausibel machen, wenn

es bedenklich ist, ohne weiteres eine wirkliche hebräische Grund-

lage dafür anzunehmen ? Die Bedenken hiergegen können nur noch

durch die Verschiedenheit der Wiedergabe desselben Wortes un-

mittelbar hintereinander gesteigert werden. M. E. verdankt dtwroj

lediglich einer Glosse seinen Ursprung. Man muss zugeben
,

dass

iv (ictpiTaig keine genaue Übersetzung von a^naaa ist, sondern nur

eine im Satzzusammenhang allerdings gut stimmende Paraphrase.

Nun hat jemand daneben Svvaxotg geschrieben, und dies ist, als es

in den Textzusammenhang selbst eindrang, in övvuxög verwandelt

worden und zog die anderen Veränderungen der Syntax der Vers-

zeile nach sich. Man kann sich übrigens auch nicht ganz des Ein-

drucks erwehren, es habe hier auch ein wenig die im Targum
besonders stark ausgeprägte, jüdisch-dogmatische ÄngsÜichkeit mit-

gewirkt. Man beachte nur, dass in der von Luc. gebotenen Gestalt

des Satzes nicht mehr Jahwe es ist, der Hilfe für sich bedurfte,

sondern dass die „wir*, d. h. die kämpfenden israelitischen Helden

es sind, die der Hilfe bedurften und denen Jahwe zu Hilfe kam,

in denen er sich dann mächtig erwies. Das läuft ja offenkundig,

zum Teil wenigstens, der targumischen Paraphrase genau parallel.

Woher nun iv papjxaig in die sonst ja. wie wir sahen, in wesent-

licher Übereinstimmung vertretene handschriftliche griechische Text-

tradition gekommen ist
,
das zu sagen

,
dafür fiude ich keinen An-

haltspunkt. Aus 0 könnte, wenn die oben mitgeteilte Überlieferung
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zuverlässig ist, die auffällige Lesart dieses Mal nicht abgeleitet

werden. Aber wenn wir annehmen dürften, es hatte wirklich auch

in der von Cod. A und Luc. vertretenen handschriftlichen Über-

lieferung neben dem fuzjpjtaig die Variante äwaxotg gegeben (in

Tischendorfs Ausgabe findet sich thatsüchlich am Fusse aus A
— vgl. dazu auch Field — die Lesart iv pajp/rafj övvaxoig notiert,

also im Einklang mit unserer oben ausgesprochenen Vermutung zu

Luc.), so würde jenes iv dvväauag nicht hindern anzunehmen, dass

iin übrigen auch hier wieder A Luc. u. a. von 8 abhängig sind;

nur müsste ftcjrrjrafff auf eine andere, uns freilich unbekannte Quelle

zurückgeführt werden. Nun glaube ich auch die gegenüber der

von Luc. dargebotenen einfachere Form des Satzes in Cod. A nicht

als Zeugnis für die vom Alexandriner gelesene hebräische Text-

gestalt ansehen zu dürfen. Das ßorj&ög t/fiüv ist wohl schon freie

griechische, aber von der soeben angedeuteten jüdisch-dogmatischen

Rücksicht eingegebene Paraphrase. Ein 13US ist immerhin ziemlich

von mwb verschieden. Es ist schade, dass wir ©’s Übersetzung

hier nicht ganz besitzen, sonst könnten wir wohl in der kritischen

Beurteilung jener auffülligen griechischen Textgestalt noch einen

Schritt weiter kommen. Natürlich könnte ich das Gleiche in betreff

A und 2 sagen.

Ich glaube nach alledem jedenfalls das Eine sagen zu dürfen:

wir sind hier wie bei den früheren Versen berechtigt, der Lesart

des Cod. B den Vorzug zu geben. Und danach scheint allerdings

in der ägyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung in v. 23 b nur

einmal und zwar im ersten Halbverse mm gestanden zu haben.

Nun kann es aber, auch abgesehen von dem übereinstimmenden

Zeugnis von MT, Targum und Syr.-PeS.
,
im Hinblick auf die An-

forderungen des rhythmischen Schemas keinem Zweifel unterliegen,

dass gerade im 2. Halbverse mm gar nicht entbehrt werden kann,

dass es also da im ursprünglichen Texte gestanden haben muss.

Es wird demnach, wie sonst so manches Wort, in der ägyptisch-

alexandrinischen Tradition wohl einem Versehen zum Opfer gefallen

sein. Vielleicht finden wir nachher eine Möglichkeit, die Thatsache

so zu erklären.

M. E. stand ursprünglich im ersten Halbverse nicht mtyb
mm, sondern ’rmyb. Ich unterlasse allerdings nicht, ausdrück-

lich zu bemerken, dass die Rücksicht auf das rhythmische Schema
die Aufgabe des überlieferten Textes durchaus nicht fordert. Der
Halbvers ist zwar um des logischen Gewichts der einzelnen Worte
im Satzgefüge willen folgendermaassen rhythmisch zu lesen: {Tb -3

mm mub itta
,

aber der Umfang der Senkung zwischen dem
zweiten und dem letzten Hochton wäre nicht zu gross — er be-

trägt nur drei Silben —
,
um eine Änderung des Textes nahe zu

legen. Und an der Zusammenfassung der grammatisch eng mit-

einander verbundenen Worte zu einer rhythmischen Einheit, an ihrer

31
*
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Stellung unter einen Hochton ist nach den Grundgesetzen des

Rhythmus um so weniger Anstoss zu nehmen, als, nachdem im

ersten Halbvers der Nachdruck auf mn' gelegt ist, im zweiten

Halbvers in schönem
,

kräftigem
,
rhythmischem Wechsel auch das

Wort mwb genügend stark zur Geltung kommt. Indes, folgender

Grund hat mir die Textänderung nahe gelegt. Wie wir sahen, war

im ursprünglichen Texte unserer Strophe Jahwe persönlich der

Redende
,
und ich sollte meinen

,
da hätte es doch wohl für den

sonst überall, wrie jeder leicht beobachten kann, durchaus natürlich

empfindenden und redenden Dichter am allernächsten gelegen, Jahwe

von sich in I. p. sing, reden zu lassen
,
wenn eine pronominale

Rückbeziehung des Redenden auf sich selbst möglich oder geboten

war
,

als ihn überall seinen Namen nennen zu lassen
,

als wenn es

einer solch’ starken Form
,

diesen Namen in den Vordergrund zu

stellen, bedurft hätte. Anders ist die Bache beim 2. Hnlbverse zu

beurteilen. Hatte Jahwe im 1. Halbverse sein persönliches „Ich*

denen, die es anging, in Ohr und Gewissen gerufen, so konnte als-

dann im 2. Halbverse um der Schönheit des Rhythmus willen, aber

auch mit ganz besonderem Nachdruck der Name, der mit Bezug

auf jenes „Ich* sehr viel sagende Name mm permutativ fiir das

„Ich* eintreten, abgesehen davon, dass der Dichter auch um der

erforderlichen Anzahl von Hebungen willen zu der Verwendung
des Namens veranlasst werden konnte. Nebenher mache ich auch

darauf aufmerksam, dass 0**11235 mn* im 2. Halbverse auch durch

den Vorgang von v. 13 b dem Dichter nahe gelegt werden konnte.

Die Abänderung des *rmrb in mn* "sb lässt sich auch sehr ein-

fach erklären. Sie war unbedingt nötig, als dogmatische Vorein-

genommenheit in v. 23 ac dazu führte, statt mn* den mn* ~xb“
reden zu lassen. Da passte allerdings das Fron. I. p. nicht mehr.

Und eine Änderung der Gottesrede brauchte um so weniger Skrupel

zu machen, als ja das * von *mT7 auch als Abbreviatur von mn*
aufgefasst werden mochte. — Der Ausfall des mn* im 2. Halb-

verse in der (wenigstens von (’od. B bezeugten) alexandriniscben

Textüberlieferung Hesse sich allenfalls daraus erklären, dass zunächst

irrtümlich irgendwann in die handschriftliche Toxtgestalt eine Ver-

tauschung von *mtrb und mn* mtrb in den Halbversen eindrang

und dann das * entweder durch ein Schreibversehen (in der alten

Schrift — vgl. die bekannte Kol. 9 — wäre es immerhin denkbar,

dass das folgende 3 nicht ohne Schuld dabei war) verschwand oder

infolge nicht ganz sorgfältiger Schreibung der Konsonanten
,

viel-

leicht auch unter der Nachwirkung einer Verwischung einzelner

Züge mit dem vorausgehenden n so zusammenwuchs, dass ein Leser

und Abschreiber rr zu lesen glaubte. Natürlich konnte auch einem

nicht ganz sorgsamen Abschreiber pnssieren
,

dass er das zweite

mn* übersah
,
und dann lag die Änderung von nityb in rm;i

selbstverständlich nahe. Textgeschichtlich von Wichtigkeit ist jedoch,

wie immer auch der Verlust des mn* im 2. Halbvers zu erklären
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sein mag, die Thatsache. dass die handschriftliche TextüberLieferung

überall hinter dem ersten mu den Jahwenamen zeigt; die Text-

änderung muss also
,
genau so wie die Einfügung von “N2K in

v. 28 ac, schon erfolgt gewesen sein, als die ägyptisch -alexandrinische

Textüberlieferung ihre eigenen Wege zu gehen begann, während der

Verlust des zweiten nirr erst nach jenem Zeitpunkt eingetreten

sein kann, da er lediglich dem letzteren Traditionsgebiete angehört.

Nach alledem würde also die zweite Zeile unserer Strophe

folgendermaassen lauten

:

D^riaia rnrr> rr-ryb ’rnTSb «b 'D 23 b

Die nächste Strophe ist in den masoretischen vv. 24. 25. ent-

halten. Sie bringt in starkem Gegensatz zu der göttlichen Auf-

forderung, Meroz zu fluchen, den Lobpreis der Jael, des Weibes

des Qeniters Heber, das sich in so ungewöhnlicher Weise zur Helferin

Jahwes in der Überwindung der Feinde seines Volkes geinucht hat.

Allerdings, so wie der überlieferte Text lautet, kann er nicht der

ursprüngliche sein. Er hat Zuwnchs erfahren
,

der dem das Lied

beherrschenden rhythmischen Schema widerspricht. Zunächst ist

(mit B i c k e 1 1 u. a.
,

zuletzt auch S e g o n d und N o w a c k) die

Apposition: “i2n ncN zu beseitigen (Grimme will nur

'l'pn als aus 4,17 herübergenommene Glosse streichen; das ge-

nügt nach unserer Erkenntnis des rhythmischen Schemas nicht).

Eine solche nähere Bezeichnung der Jael war jedenfalls kein .sach-

liches Erfordernis“, wie Budde und nach ihm auch Stephan
meint x

) ; sie widerstrebt auch dem Charakter poetischer Darstellung

und zerstört hier den äusserst, lebhaften Charakter der beiden, in-

haltlich und rhythmisch sich zusammenfügenden Sätze v. 24 an und

b. Wenn Budde sagt, Debora werde ,im Liede“ freilich auch

nur mit ihrem Namen bezeichnet, sie habe jedoch .eine eigene

Begabung, gleichsam ein Amt“, dagegen .Jael nicht“, so kann das

selbstverständlich nicht das Geringste beweisen für die Notwendig-

keit einer näheren
,

rein prosaischen Angabe
,
wer oder was Jael

gewesen sei. Man darf auch nicht übersehen
,

dass zur Zeit
,

als

der Dichter das Lied schuf, Jael um ihrer That willen weithin in

Israels Volk bekannt war, dass der Dichter nur aussagte, was jeder-

mann von dem wohlverdienten Lobe dieser Frau auf den Lippen

schwebte. Das Bedürfnis, sie näher bekannt zu machen, auf ihren

Gatten hinzuweisen
,

konnte erst in jüngeren Zeiten erwachen
,

als

man über der sich im Laufe der geschichtlichen Entwicklung mehren-

den Zahl von preiswürdigen Persönlichkeiten männlichen und weib-

lichen Geschlechts nicht mehr überall wusste, wer jene Jael ge-

wesen, ja vielleicht sogar, als man irgendwo ein Interesse daran

1) ln „Die Bücher Richter und Samuel“ (1890), S. 102, hatte »ich Budde
übrigens A. Müllers (in „Königsborger Studien“ 1887) Ausscheidung der Worte
als Glosse angeschlossen.
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hatte, gerade auf den Umstand hinzuweisen, dass sie eine Qemterin,

ein zu den in dem nördlichen Gebiete siedelnden kenitischen Ge*

schlechtem gehöriges, um das eigentliche Israel wohlverdientes Weib

sei. Indes
,

der Beisatz mag auch ohne alles besondere Interesse

lediglich aus einer gewissen Pedanterie (wie wir eine solche auch

sonst im Alten Testamente nicht selten antreffen) von dem gemacht

sein
,

der das Lied in den Zusammenhang des Richterbuchs und

insbesondere in den Zusammenhang mit der Prosaerzählung in c. 4

einfiigte und von 4. 17 aus das Bedürfnis fühlte, dem unverständigen

Leser des Liedes mit dem Beisatz unter die Arme zu greifen. Nach

alledem thun wir also m. E. nicht nur kein Unrecht, wenn wir

die drei Worte streichen, sondern wir verhelfen vielmehr dem Dichter

wieder zu seinem Rechte und beseitigen eine empfindliche Störung

des Rhythmus des Liedes. Die Verszeile ist sonst anscheinend tadel-

los erhalten, doch darüber nachher noch ein Wort; sie lautet als«

(nach MT):

pin brrtia o:cr? br’ D;c:n -pan 1
) 24

Es ist nun auch hier nicht ganz überflüssig, sich nach dem

Texte bei den alten Zeugen umzusehen, obgleich gewiss jedermann

den Eindruck haben wird, der Text könnte wirklich ursprünglich

so, wie angegeben, gelautet haben. Hören wir zunächst die palästi-

nensisch-syrische Tradition, so weit sie zugänglich ist. Das Tar-

g u m spiegelt in seiner Paraphrase, anscheinend nur mit einer Aus-

nahme, den gleichen Text wieder, den wir im MT lesen. Es lautet

(ed. Praetor.): tcc:? tnna • • • • by «rat: ranas “narr

pann i'tsna Taa 'CTptsn-l . Die in dieser Paraphrase nieder-

gelegte exegetische Auffassung des Wortlautes ist interessant. Text-

kritisch aber kann nur ein Ausdruck darin in Frage kommen, nämlich

der Plural •
(

,ö“nn Ta 2
). Es ist möglich, dass D'brtN vorausgesetzt

wird
,

freilich ebenso gut ist möglich
,

dass die Paraphrase ohne

Rücksicht auf den Numerus des hebräischen Wortes, von dem Plural

ans: geleitet, frei mit ihrer Vorlage verfahren ist. Jener Plural

kann nur dann von Gewicht sein
,
wenn noch von anderer Seite

her eine Begünstigung der Lesart geboten wird. Der Syrer

stimmt auch genau zu MT :

• • •
• (sic) 'Uk Jiü *3

1) !»t rhythmisch als zweisilbig zu betrachten. Das Wort an der

Spitze des ersten Halbvenes widerspricht nicht dem, was ich zu v. 20 über

die Gleichartigkeit gerade des Aufstiegs zum ersteu Hochton im ersten Halb*

verse einer Verszeile gesagt habe

2) Zu der Deutung von bnfi* auf das „Lehrhaus" vgl. das Targum xu

Gen. 25, 27, wo in der Aussage von Jacob: O^bflN S*t23‘' das Wort bnN such

vom NrcblN rvn (= verstanden wird.

3) Der Araber stimmt dazu genau, nur lautet der letzte Satz bloss:
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! Jiaj^aocsj Jju. Also das würde bnN3 entsprechen. Freilich

leicht Hesse sich der Pluralis schreiben und lesen (Jiaücooj)- Auch

die Vulgata würde, wenn es richtig ist, sie hierher zu ziehen, den

Singularis des MT bestätigen : et benedicatur in tabernaculo suo

(mit Übergehung des zweiten O'CJE). Ob die Wiedergabe des ersten

Halbverses : benedicta inter mulieres Jahel .... eine abweichende

hebräische Lesart voraussetzt, nämlich ors33 statt 3’iö:33?

Das wollen wir vorläufig auf sich beruhen lassen und zunächst

Zusehen, was die LXX-Zeugen uns zu sagen haben. Hier finden

wir nun wieder die bisher beobachtete Besonderheit des Cod. B
gegenüber den anderen Zeugen. Cod. B liest: tvkoytjOth) iv ywat^lv

’larjX .... tato ywcaxtbv iv antjvatg cvXoyij&th], Hierin ist zweierlei

bemerkenswert: einmal iv ywca^lv
,
das hebräisches anj33 voraus-

setzt und wohl geeignet wäre, die oben bezüglich der lateinischen

Übersetzung aufgeworfene Frage zu bejahen
;
sodann iv ax-qvcäg, das

auf ein O’britO als Vorlage hinweisen und den im Targum an der

Stelle stehenden Plural als kritisch wertvoll erscheinen lassen könnte.

Dem gegenüber steht nun aber Cod. A und Luc.; hier lautet die

Übersetzung so: tvX. ix yvvaixütv ix yvvcaxCov iv axtjvy tvX.,

also ganz genau so, wie in MT. Nach unseren bisherigen Erfahrungen

werden wir auch hier berechtigt sein, B den Vorzug zu geben, in-

sofern es sich darum handelt, die hebräische Vorlage des alexan-

drinischen Übersetzers zu eruieren 1
). Und es ist jedenfalls nicht

leicht
,

die Herkunft eines iv yvvai^Cv zu erklären
,
wenn im ur-

sprünglichen LXX - Texte ix yvvcaxwv stand. Man müsste dann

schon annehmen, dass B den griechischen Text einer anderen Über-

setzung wiedergebe. Aber dies dürfen wir, glaube ich, nach unseren

bisherigen Beobachtungen viel eher bei Cod. A Luc. annehmen.

Hier müssen wir nun ausserordentlich bedauern
,

dass wir von ’A,

2 und ß auch nicht das Geringste wissen. Indes, ich glaube, wir

dürfen nach dem Zeugnis des Cod. B annehmen, dass in der ägyp-

tisch-alexandrinischen Textüberlieferung wirklich 3'l"3:3 stand. Dass

diese Lesart grammatisch unanfechtbar ist und einen trefflichen

Sinn giebt, ist unzweifelhaft. Man könnte zu n'c:3 "pan ganz

gut die Verbindung D'ö:3 nc"n (mit superlativer Bedeutung) im

Hohen Liede vergleichen (vgl. Cant. 1, 8 u. ö.). Im zweiten Halb-

1) Übrigens mache ich auf das, wahrscheinlich auf einer Erinnerung an

unsere Stelle beruhende Sätzchen in dem Engelgruss an dlo Maria im Evang.

Luc. 1.28 (text. rec): löXoyijftivri av iv yvvai£iv aufmerksam. Wie ich aus

Ti schendorfs Novum Testamentum graece ersehe, handelt es sich hier frei-

lich nicht um einen wirklich ursprünglichen Ilestandteil des Textes. Wäre es

ein solcher, so würde selbst diese neutestamentliche Stelle nicht ohne kritische

Bedeutung sein. Bei Hiihn, Die messian. Weissagungen u. s. w.
,

tl. Teil:

Die alttestamentl. Citate und Reminisceuzen im N. Test., S. 47. 48, findet sich

unsere Stelle nicht notiert; dagegen ist zu dem xvpto; utzu 00 0 als Herkunfts-

stellc Jud. 6, 12 bemerkt.
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vers müsste auch in der Vorlage des Alexandriners "jO gestanden

haben
;
man müsste es also als allseitig bezeugt an dieser Stelle

für ursprünglich halten. Und in der That meine ich, liege in dem
Wechsel der Präpositionen in den beiden Halbversen auch eine ge-

wisse rhythmische Schönheit, wofern dieselben richtig gedeutet

werden, 3 im ersten Halbverse müsste komparativisch gefasst

werden: sie sei gepriesen unter den Weibern d. h. durch den ihr

gebührenden Lobpreis aus der Menge der Weiber herausgehoben

(also analog jener Bezeichnung der Sulaiumitin im Hohen Liede).

Dagegen empfiehlt sich im zweiten Halbverse im Sinne des von

Cod. B gebotenen ünb (das im späteren Griechisch ja geradezu =
imu gebraucht wird) = „von Seiten“ aufzufassen. Der Satz würde
dann also sagen : sie soll nicht bloss als die rühmenswerteste unter

den Weihern hervorgehoben werden, sondern die israelitischen Weiber
selbst sollen auch ihr Lob singen. Wenn demnach die Lesart C'2j:2

ursprünglicher als die sonst gebotene, ja, vielleicht sogar (zu welcher

Annahme ich allerdings neige) d i e ursprüngliche sein sollte
,

so

müssten wir annehmen
,

dass auf palästinensischem Boden in der

handschriftlichen Überlieferung, vielleicht unter suggestiver Ein-

wirkung des folgenden C'Ctn das ursprüngliche 2 irrtümlich in 3
verwandelt worden sei. Allenfalls Hesse sich die Veränderung der

Lesart noch leichter erklären
,
wenn wir zugleich die Möglichkeit

einer teilweisen Verwischung oder sonst irgendwie eingetretenen

Undeutlichkeit des 3 in seiner älteren Schreibweise hinzunehmen.

Schliesslich möchte ich noch auf eins hinweisen. Lesen wir C'tjra,

so tritt dies in formell und sachlich nicht üblem Rhythmus in

Parallelismus — und gewissermaassen auch in Gegensatz zu dem
im 2. Halbverse in der Mitte der Wortkette stehenden, wie wir

sehen werden, wohl auch pluraliseh zu lesenden bnN3. Auch das

könnte für die Ursprünglichkeit von D’CSS sprechen.

Ebenso gut könnte nun auch der Pluralis iv oxtjvuig ursprüng-

lich sein. Es ist sicher, dass bntts grammatisch eng mit D^e:B
zusammengenommen werden muss. Es sind eben die Weiber Israels

insgesamt gemeint, und der attributive Zusatz soll dieselben als

Zeltbewohnerinnen charakterisieren. Beachtet man dies, so empfiehlt

sich m. E. ohne weiteres die pluralische Lesart D'bniO. Damit

würde jedenfalls dem allenfalls möglichen Missverständnis vorgebeugt,

als handle es sich hier um Weiber, die mit Jael zusammen in einem

und demselben Zelte weilten. Und dass der Dichter diesen Bei-

satz machte, dazu kann ihn einerseits allerdings die Forderung des

rhythmischen Schemas veranlasst haben, andererseits aber halte ich

es für ebenso wahrscheinlich, dass er damit die Weiber Israels in

Gegensatz stellen wollte zu den in der Königsburg wohnenden

Weibern Siseras, von denen hernach v. 28 f. die Rede ist. Denken

wir uns nun das Wort einst ohne > in der Form obrt«3 geschrieben,

so ist der Wegfull des 12 paläographisch durchaus begreiflich. Dieser

Buchstabe konnte zu Zeiten nach der Art, wie er geschrieben wurde.
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und unter der Voraussetzung teilweiser Verwischung oder Ver-

stümmelung eine gewisse Ähnlichkeit mit dem folgenden r ge-

winnen (vgl. Kol. 7 ff. bei Zimmern), und war das der Fall
,

so

war sein Ausfall leicht, weil wegen des ersten “pan, aber auch

wegen der Bedeutung die Lesart “parn unrichtig erscheinen musste.

Wenigstens kann man sich die Sache so zurechtlegen; vielleicht

giebt es auch noch andere Möglichkeiten. Wenn wir in der Vul-

gata ,in tabernaculo suo“ lesen, so ist schwer zu beurteilen, ob

mit suo textkritisch etwas anzufangen ist oder ob wir es nur als

Exegese des Übersetzers betrachten dürfen. Auffällig ist ja auch

das Fehlen eines Äquivalents für D'ia:f3 in dieser Übersetzung.

Demnach möchte ich also glauben, die Verszeile habe ursprüng-

lich so gelautet:

•pan D'brtNa b?' 0'ä:a‘) *pan 24

Die zweite Verszeile der Strophe widerstrebt in dein vom MT
gebotenen Wortlaute dem rhythmischen Schema des Liedes. Sie

hat wahrscheinlich stärkere Verderbnisse und Eingriffe erfahren, als

man auf den ersten Blick ahnen mag. Ehe wir aber unseren

kritischen Gang antreten
,
mache ich auf eine Thatsache aufmerk-

sam. deren Berücksichtigung für die Lösung der unserm Scharfsinn

hier gestellten kritischen Aufgabe von Wichtigkeit ist. Offenbar

fehlte auch in der ursprünglichen wie in der gegenwärtigen Gestalt

des Liedes eine ausdrückliche Bezeichnung desjenigen
,
dem Jael

den Trunk gewährte. Der Dichter überliess es dem Verständnis

des Lesers oder Hörers
,
aus dem rückwärtigen Zusammenhang an

die richtige Persönlichkeit zu denken. Ein Dichter kann ja in

solcher Hinsicht viel höhere Anforderungen an den Leser oder

Hörer stellen
,

als einem Prosaschriftsteller erlaubt sein würde.

Vielleicht aber war die Anforderung in dem ursprünglichen Zu-

sammenhang der Strophen gar nicht einmal so übermässig hoch.

Wir erkannten, dass aller Wahrscheinlichkeit nach in der vorletzten,

in v. 21 b. 22 enthaltenen, aber so furchtbar verstümmelten Strophe

irgend welche nähere Bezugnahme auf Siseras Geschick bei der

Niederlage seines Heeres die Rede gewesen sein müsse. Und, wenn
wir die Tendenz aller nun noch folgenden Strophen bis zum Ende
des Liedes in Erwägung ziehen

,
so werden wir zugeben müssen,

dass die Vermutung sehr nahe liegt, wie der Lobpreis der Jael

darin begründet ist, dass sie das Haupt der kanaanäischen Feinde

Israels und Jahwes vernichtete und damit den feindseligen Unter-

nehmungen der Kanaanäer den Hauptanstifter nahm, so habe auch

1) Beide Worte: D'«S;3 und C’bntt3 kann man mit und ohne Artikel

lenen. Für den Rhythmus macht das nichts weiter aus. Die Aussprache ohne
Artikel würde auch, da es sich ja um poetische Diktion handelt, die gleiche

grammatische Kraft haben wie die mit Artikel. Es mag also ein joder nach

seinem eigenen Gefühle lesen. Ich ziehe die Lesung ohne Artikel vor (wio

LXX B: iv yvrat|ts> und iv exr]vuls).
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der von Jahwe geforderte Fluch über Meroz seinen besonderen

Grund darin
,

dass die Bewohner dieses Ortes
,
obwohl sie es ver-

mocht hätten, den Sisera nicht unschädlich gemacht hatten, dass

sie also insofern Jahwe nicht zu Hilfe gekommen waren. Denn

dass der sonst uns völlig unbekannte Ort im nächsten Bereiche

des Schlachtfeldes gelegen haben muss, daran ist kaum ein Zweifel

möglich. Irrt all’ dies nicht am wirklichen Ziele vorbei, so werden

wir anerkennen
,

dass der Dichter ohne alle Schwierigkeit voraus-

setzen konnte
,
jeder Leser oder Hörer seiner Strophen werde aus

dem Zusammenhang entnehmen
,
mit wem es Jael zu thun gehabt,

eine besondere ausdrückliche Hindeutung auf Sisera sei also gar

nicht nötig. Lesen wir allerdings den überlieferten Text, so fordert

uns der Eingang von v. 25 mit seinem bso O'O zu der Frage

heraus, wer es gewesen sei, der die Jael um Wasser gebeten habe.

Aber gesetzt einmal
,

diese Worte seien nicht ursprünglicher Be-

standteil des Textes (ob die Sache in Wahrheit so liegt, werden

wir nachher sehen), dann würde zunächst jede Hindeutung auf die

Persönlichkeit fehlen
,

der sie Milch u. s. w. gab
,
und es würde

lediglich erzählt, dass sie eine That der üblichen Gastfreundschaft

gegenüber einem vorbeikommenden Fremden ausgeführt habe (vgl.

Gen. 18, 4 ff.
,
besonders v. 8), die bestimmte Hindeutung auf die

Persönlichkeit, der sie gegenüberstand, würde erst die nächstfolgende

Strophe hinzubringen. Beide Verszeilen unserer Strophen würden

alsdann noch gar nicht bestimmt ahnen lassen, was es gewesen sei.

das Jael gethan und das ihr im Zusammenhang mit dem Kampfe

Anspruch auf höchstes Lob gegeben habe. Die Strophe würde

vielmehr zunächst nur von einer That friedlicher Gesinnung, von

einem Verhalten reden
,

wie es von einem edlen Sinne erwartet

werden konnte. Das wäre der vorausgehenden Strophe im all-

gemeinen analog
,
wo wir ja auch nicht erfahren

,
wie und durch

welche besondere That Meroz Jahwe hätte zu Hilfe kommen sollen,

wo es vielmehr auch dem Leser überlassen wird, den ihrer Be-

völkerung gemachten Vorwurf in die rechte motivierende Beziehung

zu bringen. Es bedarf sodann wohl keines besonderen Hinweises

darauf, dass, je weniger unsere Strophe eine Blutthat, von der Jael

verübt, erwarten lässt, umso eindrücklicher der Inhalt der nächst-

folgenden Strophe auf den Leser oder Hörer wirken muss. Und

gewiss wird man zugeben, dass der Dichter die That der Jael, die

Israel von ihrem gefährlichsten Feinde befreite und damit, wie ja

auch die weitere Geschichte zeigte, dem Widerstand der Kanaanäer

gegen die wachsende Festigung der Herrschaft des Jahwevolkes im

Lande den Lebensnerv zerschnitt
,
gar nicht wirksamer in seinem

Liede hervortreten lassen konnte, als wenn er in seiner poetischen

Argumentation so, wie angenommen, vorging. Unsere weitere Unter-

suchung der Verszeile
,

bei der wir stehen
,
muss zeigen

,
ob diese

zunächst lediglich mit Vermutungen operierenden Ausführungen eine

realere Basis haben, als die ist, welche Vermutungen bieten können.
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Ich habe hypothetisch die Ursprünglichkeit der Worte b»D 0*0

in Frage gestellt. Meine nächste Aufgabe ist nun, zu untersuchen,

ob dies berechtigt ist oder nicht.

Zunächst kommen hier rhythmische Erwägungen in Betracht.

Wie schon bemerkt wurde
,

lasst sich der überlieferte Text des

masoretischen v. 25 nicht nach dem Schema des Liedes lesen.

Mindestens müssen wir den ersten Halbvers mit vier statt der

erforderlichen drei Hebungen lesen. Man könnte allerdings ver-

sucht sein, den Halbvers so zu lesen: rt:r; abn bsiü E ;n. An
sich würde m. E. vom Standpunkte der rhythmischen Möglichkeit

aus nichts gegen die Stellung des abn in die Senkung und unter

den auf dem letzten Worte liegenden Hochton einzuwenden sein,

weil der durch abn bezeichnete Teil des sachlichen Inhaltes des

Satzes ja im 2. Halbverse in dem hochbetonten rsNOn zur aus-

reichenden Geltung gebracht wird
,
und es giebt Beispiele genug,

wo von zwei in den beiden Halbversen parallel gegenüberstehenden

Worten eins gleicherweise in die Senkung gestellt ist und gerade

dadurch im rhythmischen Wechsel der BegrifT selbst besonders

starke Hervorhebung erfährt. Indes, ein Grund liegt vor, der ent-

schieden gegen die Stellung von abn in den Senkungsbereich Ein-

spruch erhebt. Das ist der Gegensatz, in dem abn zu dem voraus-

gehenden D'O steht. Dieser Gegensatz verlangt nach meinem Gefühl

unbedingt, dass auch abn mit dem Hochton gelesen wird. Nur
so kommt dann auch schon in diesem Halbvers nachdrücklich der

jedenfalls in dem gegenwärtigen Wortlaute beabsichtigte Gedanke
zur Geltung, Sisera habe nur einen Trunk Wasser verlangt, Jael

aber habe ihm den allerdings einer Beduinenfrau meist eher zur

Verfügung stehenden •) Trank von Milch gespendet. Dann haben

wir aber eine Hebung zu viel
,

denn der gleiche logische Grund
würde auch gegen die Zusammenfassung der beiden ersten Worte
unter einen Hochton (b{ts O'E) sprechen. Viel eher Hesse sich,

soweit ich Einsicht in die Gesetze des Rhythmus gewonnen zu

haben glaube, am Anfänge des 2. Halbverses die Konstruktions-

verbindung 2'T'iN bcoa als rhythmische Einheit ertragen und unter

einen Hochton gestellt lesen
,

wenngleich es auch hier vielleicht

wohllautender sein würde, beide Worte betont sein zu lassen. Auf
alle Fälle fehlt für diese Wortgruppe im 1. Halbverse das parallele

Gegenwort, das, je nachdem es lautete, eine Betonung beider Worte
der Konstruktusverbindung erfordern könnte. M. E. kann es also

nach dem Gesagten schon aus rhythmischen Gründen keinem Zweifel

unterUegen
,

dass ein erst nachträglich eingedrungenes Plus in der

Verszeile ist und beseitigt werden muss. Indes, ich bin noch nicht

zu Ende Es liegt noch ein dem Rhythmus zu entnehmender Grund
vor, dessen Beachtung uns, wie ich meine, einen wesentlichen Schritt

in der Kritik der Verszeile weiter zu bringen vermag. Wenn man

I) Vgl. Nowftek, Lehrb. d. bebr. Archäologie, I, S. 119.
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die bisher besprochenen
,
im allgemeinen gut erhaltenen Yerszeilen

(natürlich nur auf sie dürfen wir hinblicken) betrachtet und auf

den Parallelismus der zusammengehörigen Halbverse und der sie

ausfüllenden Worte achtet , so erkennt man . dass durchweg der

Parallelismus der Worte oder, was dasselbe heisst, der im Wort-

laut ausgeprägten Gedanken ein vollkommener ist, d. h. Inhalt und

Wortlaut beider Halbverse entsprechen sich und fügen sich har-

monisch zusammen zum Ausdruck des einen, in der Verszeile aus-

zusprechenden Gedankens. Ich brauche den Leser dazu nur an die

in der Hauptsache gut erhaltene vorausgehende Strophe (v. 23 a. b)

und an die erste Verszeile (v. 24) unserer Strophe zu erinnern.

Nun mag der Leser sein eigenes rhythmisches Gefühl, geleitet von

jener Thatsache, darüber urteilen lassen, ob v. 25 dem rhythmischen

Charakter der übrigen Verszeilen des Liedes wirklich entspricht.

Allerdings entsprechen sich so
,

wie wir es erwarten
,

n:n: 35”

und nKBn na'ipn, und hier giebt ja auch schon die verschiedene

Aufeinanderfolge der einander entsprechenden Worte dem rhyth-

mischen Parallelismus Schönheit und Kraft. Sehen wir uns sodann

aber D'TIK bcoa an
,

ist der Ausdruck ursprünglich
,

so liegt in

dieser auffälligen Bezeichnung der von Jael gewählten Trinkschale

eine so starke Betonung der Sache, dass man eigentlich im parallelen

ersten Halbverse einen weniger bezeichnenden Hinweis auf das Trink-

gefiiss erwarten sollte
, so dass damit jenem "in "ca der seinem

im Zusammenhang beabsichtigten Sinne entsprechende rhythmische

Rückhalt verliehen würde. Dass btrö C'» im 2. Halbverse nichts

entspricht, könnte an sich nicht besonders auffallen, weil es sich

ja im Verse nicht so sehr um Sisera, als vielmehr um Jael und

ihr Thun handelt. Ich glaube nun, gerade dies letzte rhythmische

Bedenken gegen unsere Verszeile kann uns weiter führen. Aber

zuvor wollen wir noch die alten Zeugen hören und Zusehen . ob

sie uns etwa helfen können.

Auf palästinensisch-syrischem Boden begegnen wir überall dem

von den Masoreteu festgelegten Test. Das Targum paraphrasiert

:

-mrryi mx en mnb rrrv'ptc« «abn tws itno'O nan bsa

jbö 'mmpb panp tr-iai 'b?ta 'mb? '). Weder n:a noch

das Suffix in mn'past giebt zu der Annahme Veranlassung, die hebrä-

ische Vorlage habe anders als MT gelautet. Das sind eben sach-

lich richtige, leicht begreifliche Zusätze des Paraphrasten. Ganz

(ausgenommen ist nur ein i vor abn) mit MT stimmt Syr.-Pes.

überein: JLoJ—

.

hd-*jO jcPao fcOO>- jx».

Von ’

A

,
2 und & wissen wir leider nichts, oder doch nur von B.

1) In jemenischer Überlieferung (od. Praetor.) lautet der Text folgender-

maassen: 'mmm P'N CK JH»b mn' PtjPpeK t05P PIP' b'KO «'3

psaan yov. 'mmpb pa'-fl? tr-iaa 'mb?.
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dass er da. wo MT CT”!* liest, ioyvnwv (dazu noch ein Wort
weiter unten) übersetzt ' hat. — Bei den Zeugen für die alexan-

drinische Übersetzung begegnen wir sodann wieder der uns schon

genugsam bekannten Zwiespältigkeit. Aber auch hier dürfte wieder

Cod. B das Vorurteil der grösseren Ursprünglichkeit für sich haben.

Dort lesen wir: cdcop r/Tt/Otv, yaku idcoxev iv Hexan/, vneQiyövTtov

xqoOi/ve'f-xei’ ßoinvQO v. Hier ist der Satzeinschnitt hinter kexdvi/

höchst auffällig (vgl. dazu sowohl ed. Swete als ed. Tischendorf-

Nestle). Sollte darin noch eine Nachwirkung der ursprünglichen

Satzabteilung im hebräischen Texte spürbar sein? Dass imiQeyov-

itiiv von iv kexdvr/ losgelöst kaum verständlich ist, bedarf keiner

besonderen Hervorhebung. Im übrigen setzt der griechische Wort-
laut anscheinend genau den Text voraus, den wir im MT lesen,

doch darüber haben wir nachher noch weiter zu reden. Demgegen-
über steht die Lesart in Cod. A Luc. u. a. (vgl. Field): t'dcoo f/rt/asv

avxi/v , xai ydka edtoxev uvxtji ' iv kaxdvt/ löyvQiov *) nQogx/yyiOt

ßoinvQov. Die Beifügung von avri/v und ctvrö entspricht der Para-

phrase im Targum und xai vor ydka hat seine Parallele in Svr.-

PeS. Hier haben wir nun aber das Zeugnis des Syr.-Hex.
,

dass

Origenes die im MT festgelegte Lesart kannte. Dort sind avri/v

xai und avroS mit dem Obelos gekennzeichnet. Da nun
,

wie er-

wähnt wurde
,

als Lesart f)‘s iayvQwv überliefert wird
,

so scheint

es auch hier wieder durch das in Cod. A u. s. w. stehende gleiche

Wort nahe gelegt zu werden
,

diese Gruppe der LXX-Zeugen mit

seiner Version in engere Beziehung zu bringen. Im übrigen setzen

auch sie
,
wenn wir die in der Hexapla obelisierten Worte ausser

Betracht lassen
,

die Lesart des MT voraus. Dieselbe las auch
Hieronymus. Die Vulgata lautet: aquam petenti lac dedit, et in

phiala principum obtulit butyrum. Natürlich ist aquam petenti etc.

nur freie Übersetzung und et hinter dedit kann ebensogut freier

Zusatz sein.

Die Ausbeute, die uns die Versionen gewähren, ist demnach
sehr winzig. Verwertbar ist zunächst einzig die eigentümliche Satz-

abteilung in LXX Cod. B, sonst können wir, wie es scheint, nur
die Thatsache feststellen, dass der überlieferte hebräische Wortlaut
schon vorlag, ehe sich die ägyptisch-alexandrinische Texttradition

von der palästinensischen abzweigte
, dass sie also verhältnismässig

sehr alt sein muss. Ist also eine Vermehrung oder Abänderung
des ursprünglichen Textes erfolgt, so muss dieselbe zeitlich recht

weit hinaufgerückt werden.

Nun bin ich
,

je länger ich mich mit dem Texte beschäftige,

um so mehr der Überzeugung geworden, dass beides in dieser Vers-

zeile vorliegt, sowohl eine TextVermehrung als eine Textveränderung
und zwar sicher letztere infolge vorausgegangener Textverderbnis,

1) Io einigen Handschriften findet sich an dieser Stelle övvaOTOir, auch
in ed. Aid. (vgl. Field).
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in unserrn Liede ja keine auffällige Erscheinung. Nach meinem

Dafürhalten sind die beiden ersten Worte btt® O’E ein Zusatz und

müssen entfernt werden. Die übrigbleibenden sechs Wörter ent-

halten dagegen den Wortbestand des ursprünglichen Verses, nur

steckt in dem E'-ptn eine schwere Verderbnis; das Wort ist auf

Grund verstümmelter Überreste der ursprünglichen Lesart kon-

struiert. Die Cäsur der Verszeile liegt genau da, wo LXX Cod. B
den auffälligen Satzeinschnitt macht, nämlich hinter bco2. Ich

bin auch nicht zweifelhaft, welchen begrifflichen Inhalt das Wort

gehabt hat
,

das da stand
,
wo wir jetzt O'-ntt lesen. Es hat in

der Bedeutung dem bco entsprochen. Irgend eine Benennung für

Schale
,

Gefäss muss da gestanden haben. Ich glaube auch das

Wort noch mit ziemlicher Sicherheit ausfindig machen zu können.

M. E. hat dort piroa gestanden. Da, wie gesagt, die Testverderbnis

in ziemlich frühe Zeit hinaufführt, so dürfen wir, um uns die Ent-

stehung der überlieferten Lesart aus jener vermutlich ursprünglichen

begreiflich zu machen, wiederum die schon oft verwertete Papyri-

schrift der Kol. 9 (ebensogut passte allerdings auch die Schrift

der Kol. 7) bei Zimmern zu Hilfe nehmen. Nun denke man

sich einmal die beiden Konsonanten na in dieser Schrift neben-

einanderstehen
,

sodann von dem a den vertikalen Schaft durch

Verwischung unkenntlich geworden und die obere Schleife mit dem

rechtsseitigen
,

vielleicht etwas mehr als gewöhnlich nach rechts

gerichteten und infolge der Verwischung von den übrigen links-

seitigen Bestandteilen des Buchstabens losgelösten Schaft von c

zusammengelesen
,
und frage sich dann

,
ob es wirklich nicht sehr

leicht möglich war, dass man statt ':a die Buchstaben IN zu lesen

meinte? Und dass, nachdem man diese Buchstaben gelesen hatte,

man das zwischen ihnen und dem hernachfolgenden ~i stehende *

als •> las , scheint auch nicht allzu fern zu liegen
,
um so weniger,

wenn wir voraussetzen dürfen
,

dass die Scbriftzüge durch Be-

schädigung irgend welcher Art recht undeutlich geworden waren.

Und dass endlich aus einem ursprünglichen, vielleicht von vorn-

herein in der hier vorauszusetzenden Handschrift nicht schematisch

genau ausgeprägten, sodann aber obendrein noch teilweise ver-

wischten p ein 53 verlesen werden konnte, wird man auch zugestehen

dürfen. Dazu könnten besonders instruktiv die Formen sein, welche

die beiden Buchstaben in ihrer Fortbildung auf palmyrenisch-syri-

schem Gebiete angenommen haben und die man in Kol. 1 1 ff. findet

Jedenfalls zeigen sie, wie stark sich die äusseren Formen beider

Buchstaben bei kursiverer Schreibung annähern konnten. Allerdings

weniger verständlich erscheint dies bei den Formen z. B. in Kol. 20 ff.

Nun darf man freilich auch nicht ausser Acht lassen, dass die Lesung

der vorausgehenden Konsonanten von sehr bestimmendem Einfluss

auf die graphische Deutung der erkennbaren Züge des letzten Kon-

sonanten des Wortes war und sein musste. Es darf daher, auch

wenn es nicht gelingen mag, die Entstehung eines 12 aus ursprüng-
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liebem p paläographisch absolut überzeugend zu erklären
,

nicht

ohne weiteres veranlassen, unsere Vermutung — natürlich mehr
soll ja die vorgeschlagene Lesart nicht sein — zu verurteilen und
abzuweisen.

Das Wort pira passt sicher ganz gut. Es kommt im Alten

Testament gewöhnlich von den beim Opfer gebrauchten Spreng-

schalen vor, aber dass man es auch zur Bezeichnung von Trink-

gefässen brauchte, zeigt Am. 6, 6 (wo einfach pirna zu lesen ist;

das ' verdankt dem folgenden ' seine Entstehung; ")'•* ist Objekt

zu öTTSrt) 1
). Es war eine Schale grösseren Umfangs, und auch

in dieser Hinsicht passt das Wort gut als Parallele zu bco, denn
dass auch damit ein grösseres Gefäss gemeint ist, kann nach Jud. 6, 38,

der einzigen Stelle, wo das Wort noch vorkommt, nicht zweifel-

haft sein.

Lesen wir die Verszeile nach alledem in folgender Gestalt:

rtxnn nrrnpn p'iroa bcoa n:m äbn 25

so erhalten wir einen sowohl formell als sachlich vortrefflichen

Rhythmus. Man beachte auch den rhythmisch schönen und kräftigen

Wechsel in der Stellung der Worte in den Halbversen: das Verbum
beide Male in der Mitte

,
die Benennung des Tranks einmal am

Anfang
,

das zweite Mal am Ende des Halbverses und die Worte
für das Trinkgefäss in umgekehrter Ordnung. Ich möchte glnuben,

schon diese ausgezeichnete
,

tadellose rhythmische Gestalt
,

die die

Verszeile gewonnen, spreche für die Richtigkeit unserer Vermutung
und könne auch den überzeugen, der gegen den Versuch, die über-

lieferte Lesart paläographisch verständlich zu machen, Bedenken hegt.

Jetzt ist nun auch von einigem Interesse eine seltsame griechi-

sche Lesart. In einer Handschrift (vgl. zu folgendem Field) findet

sich am Rande als Übersetzung ©’s angemerkt : io%VQ(bv ix%(6vuov.

Was soll dies ixxeovuov? Schwerlich ist es ein Bestandteil der

1) Wenn Oort (im Anschluss an LXXj in Am. 6, 6 ‘'pTlES zu

lesen Vorschläge so kann ich ihm darin nicht folgen. Das scheint verzweifeltes

Hebräisch zu sein. Man erwartete doch eher: p*Vl?3 V'S. Das Gleiche gilt

von der von Nowack ebenfalls auf Grund von LXX als möglicherweise richtig

Angenommenen Lesart ppT733. Das griechische divliGuivor olvov beweist

nur, dass in der ägyptisch-aleiandrinischcu Textüberlieferung das *’ hinter p
noch nicht eingedruugen

,
an dieser Stelle also der ursprüngliche Text noch

wohl erhalten war, und ferner, dass statt des “1 ein p gelesen wurde, wobei

wir unentschieden lassen müssen, ob diese Veränderung des Textes schon vor

der Zeit des griechischen Übersetzers in die handschriftliche Überlieferung des

hebräischen Textes eingedrungen war, oder ob der Übersetzer in seiner Vorlage

statt des *") ein p zu lesen mointe. Kol. 9 bei Zimmern kann davon über-

zeugen, dass es zu Zeiten eine Schreibung des "I gab, die bei der Voraussetzung,

dass irgendwie ein zur Linken des Buchstabens stehender Strich eingedrungen

war, eine Vorlesung desselben in p denkbar erscheinen lässt.
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Übersetzung Ws gewesen, ich halte es für eine neben Ws iayyqütY

gesetzte Variante. In anderen Handschriften findet sich dafür vtuoix-

yiövtmv

,

und Field meint, jenes ixy. gehe auf diese Wortform

zurück, sie selbst aber sei eine fehlerhafte Schreibung für das uns

aus Cod. 13 bekannte vTiigtyovuov. Ob das aber wirklich richtig

ist? Ich habe starke Zweifel dagegen. An sich ist natürlich rirfof-

yovrtov der Bedeutung nach so viel als hebräisches
,
und

es liesse sich auch vorstellig machen
,

dass durch einen Schreib-

fehler (dittographisches rn oder auch iy_) ö^fpfx^föertüv und daraus

ixytövxtov entstand. Indes
,

es bleibt doch eine höchst auffällige

Erscheinung, dass Cod. 13 in v. 18 a unseres Liedes, wo auch O’T'“»

zu lesen ist, das Wort mit iayygol wiedergiebt, dagegen an unserer

Stelle mit imigiypvzts
,
— man fragt doch unwillkürlich, warum

nicht auch hier mit dem durchaus naheliegenden iayygoi'i M. E.

liegt die Sache ganz anders, als Field meint. Sollte nicht vielmehr

in dem ixy. oder vntgtxy. noch eine Spur der wirklich älteren (um

nicht zu sagen ursprünglichen) Lesart des LXX-Textes erhalten

sein? Könnte das von Cod. 13 gebotene {izeQiyövuov nicht auch

eine Korrektur des älteren griechischen Textwortes sein, — eine

Korrektur, die unter dem Einfluss der inzwischen, wenigstens auf

palästinensischem Boden maassgebend gewordenen Lesart D'Tns
vorgenommen wurde ? Die Möglichkeit einer Bejahung dieser Fragen

ergiebt sich aus folgender Erwägung. Das griechische ixy. würde

im Hebräischen einem "p-rna (Hif. von pn = entleeren, ausgiessen)

entsprechen können. Haben wir nun aber mit unserer Vermutung

bezüglich des dort ursprünglichen pnra recht, so bedarf es wohl

kaum eines ausdrücklichen Hinweises auf die grosse äussere Ähn-

lichkeit beider Wortformen. Vielleicht war in der ägyptisch -alexan-

drinischen Überlieferung des hebräischen Textes zunächst aus piTO:

p-TO und dann, da dies unverständlich war, aus demselben p'“fS

geworden. Und möglicherweise war aus dem das folgende Wort

beginnenden n inzwischen auch durch Verlesung 12 geworden und

dies mit dem vorausgehenden zu einem pluralischen cp'i" ver-

bunden worden. Die übrigbleibenden Konsonanten rtaip (ohne den

Vokalbuchstaben ') konnten ja ohne Schwierigkeiten transitiv auf-

gefasst und gelesen werden, nämlich: rtapp. Was man mit dem

vor pitü stehenden 3 gemacht
,

darüber habe ich keine weitere

Vermutung. Aber das tliut dem Gewicht dieser (natürlich auch

nur hypothetisch gemeinten) Erwägungen auch keinen wesentlichen

Abbruch. Wenn wir dieselben nun aber einmal gelten lassen, so

gewinnen wir auch eine neue und beachtenswerte Erklärung für

die oben erwähnte auffällige, aber sichtlich altüberlieferte Trennung

des iv ktxävrj von dem folgenden xrniQiy. in Cod. B. Darin ist

eben , wie ich nunmehr behaupte
,
noch ein deutlicher Fingerzeig

zu erkennen
,
dass unsere soeben angestellten Erwägungen wirklich

auf dem richtigen Wege sind. Jenes ixy. (ob auch \WQtxy.) ist

in Wahrheit entweder die ursprüngliche Lesart der LXX oder es
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steht derselben doch sehr viel näher als alle anderen Formen der

griechischen handschriftlichen Überlieferung 1
). Und was für uns

das Wichtigste ist, wir erkennen daraus, dass in dem hebräischeu

Texte, auf dem die griechische Version beruht, noch ein gut Teil

der wahrscheinlich ursprünglichen Gestalt des hebräischen Textes

wohl erhalten war. — Jedenfalls haben wir hier ein sehr lehrreiches

Beispiel dafür, dass überlieferte, auf den ersten Blick höchst sonder-

bar aussehende Lesarten unter Umständen von sehr beachtenswerter

kritischer Bedeutung sein können.

Aus unserer bisherigen Beweisführung ergiebt sich ohne weiteres

der Schluss, dass die Worte bitis D'tJ kein ursprünglicher Bestand-

teil unserer Verszeile sein können, sondern ein späterer, wenn auch

sehr alter Zusatz sein müssen. Wer ihn gemacht hat und wann
dies geschehen, kann natürlich niemand sagen. Aber es scheint

mir mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden zu können, woher die

Anregung zur Einfügung des Zusatzes ausgegangen ist. M. E. ist

dieselbe von der Prosaerzählung in c. 4 ausgegangen. Dieselbe

bietet ja, wie jeder weiss; ganz eigentümliche, im Deboraliede nicht

vorhandene Züge, zumal gerade in dem für unsere Verse in Be-

tracht kommenden Absätze (4, 17—21), und spiegelt offenbar eine

volkstümliche
,

vielleicht unabhängig von dem Liede ausgebildete

und überlieferte Erinnerung wieder. In dieser hat nun Sisera um
einen Trunk Wasser zur Stillung seines Durstes gebeten, und nach

der gegenwärtigen Gestalt der Erzählung in 4, 19 hat Jael ihn

aus ihrem Milchschlauch, also mit Milch, getränkt. Ich halte die

Ursprünglichkeit des abnn nN3 an dieser Stelle für zweifelhaft.

Es scheint mir nicht ganz unmöglich zu sein
,

dass mit Rücksicht

auf unsere Verszeile abnrt statt a'an geschrieben worden ist, als

dort mit Rücksicht auf die Erzählung in c. 4 die Worte bNu, D’O
vorangestellt wurden, d. h. mit anderen Worten : als Erzählung und
Lied im Richterbuche miteinander verbunden wurden. Wir hätten

demnach m. E. einerseits in abnn 4, 19 und andererseits in a^a

bete in 5, 25 die Zeugen einer redaktionellen Ausgleichung beider

Stücke bei Gelegenheit ihrer äusseren schriftstellerischen Zusammen

-

fügung. Ob ich mit dieser Ansicht recht habe oder nicht , weiss

ich nicht, aber jedenfalls bietet sie eine vernünftige Erklärung der

Herkunft wenigstens des Zusatzes in unserer Verszeile
,

denn dass

wir es da mit einem solchen zu thun haben
,

daran zweifle ich

freilich nicht mehr.

1) Icli merke nur nebenbei noch an, dass in drei Codd. auch die Lesart

ueyiexuvior vorkommt (Field).

Bd. LVI. 32
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Zur Kenntnis der Kuki-Chinsprachen.

Von

Sten Konow.

Die Grundlage der nachstehenden Bemerkungen über die Kuki-

Chinsprachen ist eine Reihe von Wortlisten und Sprachproben.

welche für die von Dr. Grierson geleitete sprachliche Untersuchung

Indiens eingesammelt worden sind. Sie rühren durchgehend von

Lokalbeamten her, welche die betreffenden Sprachen gar nicht oder

nur unvollständig verstanden, und die deshalb genötigt waren, die

Texte durch die Hilfe von Eingeborenen, welche eine der offiziellen

Sprachen verstanden
,

herzustellen. Gewöhnlich sind sie
,
Satz für

Satz, aus dem Assaiuesischen übersetzt und dann von den Beamten

aufgezeichnet worden. Missverständnisse sind auf diese Weise nicht

ausgeschlossen. Die Beamten, welche die Texte herstellten, waren

nicht phonetisch geschult und die Lautbezeichnung musste deshalb

unsicher bleiben. Wir sind ferner fast ohne jede Nachricht über

die wichtigen Ton- und Accentverhältnisse. Unser Material reicht

aber völlig aus um die verschiedenen Sprachen zu klassifizieren und

ihr Verhältnis zu den übrigen Sprachen der tibeto-barmanischen

Familie zu bestimmen.

Die Kuki-Chinstämme sind fast ausschliesslich Gebirgsvölker

Ihre Heimat ist das gewaltige Gebirgssystem
,

welches, von Aus-

läufern des Himalava und der unter den Namen Garo, Khasia und

Naga-Hills bekannten Gebirgskette bestehend . sich von den Naga-

Hills im Norden bis zum Kap Negrais im Süden erstreckt. Dazu

kommen die Ansiedelungen in Manipur und kleine Gemeinden in

Caehar und Sylhet.

Die Sprachen
,

welche hier behandelt werden sollen
,
sind die

folgenden

:

I. Meitei oder Manipuri.

Dies ist die Hauptsprache in Manipur, und wird auch in

den Caehar- Plains
,

Sylhet, Hill-Tippera, Dacca und Mymensingh

gesprochen.
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II. Chinsprachen.

a) Nördliche Chinsprachen.

1. T h ä d o. Dieser Dialekt wird in verschiedenen Örtlichkeiten

im Manipurstaate
,

namentlich im südlichen Manipnr, gesprochen.

Er wird in Manipur Khongzäi genannt. Thädo wird ferner in sechs

Dörfern in den nördlichen Chin-Hills, in den Naga-Hills, in Sylhet

nnd in Süd-Cachar, wo es Sairang genannt wird, gesprochen. Jang-

shen, ein Dialekt, welcher in Nord-Cachar gesprochen wird, ist

wahrscheinlich fast identisch. Mehrere Unterdialekte
,

wie z. B.

Katlang, Khlangam, Kotung. Shikshinshum und Shingsol werden in

den verschiedenen Censusberichten erwähnt.

2. So kt 6 . Dieser Dialekt umfasst die Kanhow - und Yo-
stämme im nördlichen Teile der Chin-Hills. Keine Sprachproben

sind zugänglich.

3. Siyin, südlich von Sokte
,

in der Umgegend von Fort

White.

4. Rälte, in den Lushai-Hills und Cachar.

5. P a i t e
,

in mehreren Lushöidörfem in den Lushai - Hills

gesprochen.

b) Mittlere Chinsprachen.

1. S h u n k 1 a oder T as

h

ö n. Wahrscheinlich mehrere Dialekte,

welche in den Chin-Hills südlich von Siyin gesprochen werden. Wir
kennen nur einen von diesen Dialekten, Zahao oder Yahaw, welcher

südlich und westlich von Lungvel in den Lushai-Hills gesprochen wird.

2. Lai oder Baungshe. Dieser Name umfasst mehrere

Stämme in den Chin-Hills, südlich von Tashön. Die wichtigsten

sind Haka, Tlantlang, Y’okwa, Thetta und Kapi. Shonshe, ein

Dialekt
,

welcher in Gangaw am Myitthaflusse gesprochen wird,

ist wahrscheinlich der östlichste Laidialekt.

3. Lus hei oderDulien, die lingua franca der Lushai-Hills,

welche die anderen Sprachen des Distrikts allmählich zu verdrängen

scheint. Sie wird auch vereinzelt in der südwestlichen Ecke von

Cachar gesprochen.

4. BanjögT, die Sprache eines kleinen Stammes in den

Kreisen der Chakma- und Boh-Mong-Häuptlinge in den Chittagong-

Hill-Tracts.

5. Pank hu. Wird in derselben Gegend wie Banjögl ge-

sprochen.

o) Alt-Kuki.

1. Rängkhöl, in Hill-Tippera, Nord-Cachar, Khasi- und

Jaintia-Hills.

2. Bete, in Nord-Cachar und den Cachar- Plains.

3. H a 1 1 ä m ,
in Hill-Tippera und Sylhet.

4. Langrong, in Hill-Tippera, Cachar-Plains und Sylhet.

5. Aimol.

32*
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6. Anal.
7. Chiru.
8. Hiroi-Lamgäng.
9. Kolrön.

10. Köm.
11. Püriim.
5—11 werden alle von kleinen Stämmen in Manipur gesprochen.

12. Mkär, in mehreren Lusheidörfem in den Lushai -Hills

gesprochen.

13. Chä, in einem Dorfe am Ufer des Koladyneflusses in

Arakan gesprochen.

d) Südliche Chinspraohen.

1. Chinme, an den Quellen des östlichen Mön gesprochen.

Wir haben keine Sprachproben in diesem Dialekte. Er ist angeb-

lich ein Bindeglied zwischen Lai und den südlichen Chinspracben.

2. Weisung, an den Quellen des Myitthaflusses gesprochen.

Angeblich zwei Dialekte.

3. Chinbök, südlich von Welaung, zwischen dem MawÜusse

und Sawchaung. Drei Dialekte werden unterschieden.

4. Y i n d u
,
im Salinchaungthale und im nördlichen Mön-

thale. Angeblich mit Chinbök verwandt

5. C h i n b ö n
,

im südlichen Mönthale und im Pichaung-

thale auf der anderen Seite der Yoma.

6. Shö oder Khyang, an beiden Seiten der Arakan- Yoma.

7. Khami, an dem Koladyneflusse in Arakan und am Ober-

lauf des Sanguflusses in den Chittagong-Hill-Tracts.

Zu dieser Unterabteilung gehören wahrscheinlich auch Anu.

Daignet, Kun, Pallaing und Sak oder That. Diese Dialekte, welche

nur dem Namen nach bekannt sind, werden alle im letzten Census-

bericht verzeichnet.

Alle diese Sprachen sind nahe mit einander verwandt. Sie

zerfallen in zwei Unterabteilungen, Meitei auf der einen Seite und

die Chinspracben auf der anderen. Es wäre deshalb praktisch,

sie als die Meitei-Chinsprachen zusammenzufassen. Ich habe aber

vorgezogen, die Bezeichnung Kuki-Chin beizubehalten, da sich die-

selbe schon vielfach eingebürgert hat.

Kuki ist ein assamesisches oder Bengaliwort und ist ver-

wendet worden um verschiedene Gebirgsvölker, wie z. B. die Lusheis,

Kängkhöls, Thädos u. s. w. zu bezeichnen. Die Kukis werden wieder-

holt in der Räj-Mälä erwähnt. Es heisst z. B.
,

dass Siva sich in

ein Kukimädchen verliebte, und die Kukis werden mit dem Tippera-

Räj» Chachag in Verbindung gesetzt. Chachag blühte um das Jahr

1512, und der Name Kuki ist somit verhältnismässig alt

Man versteht jetzt gewöhnlich unter Kuki verschiedene Stämme.
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welche nach und nach aus den Chin- und Lushai-Hills nach dem
Norden und Westen getrieben wurden. Und man nennt die Stämme,
welche erst nach Cachar kamen

,
Alt-Kuki

,
während die späteren

Einwanderer den Namen Neu-Kuki erhalten haben.

Diese Bezeichnung macht den Eindruck, als wären die be-

treffenden Stämme besonders enge mit einander verwandt. Das ist

aber nicht der Fall. Sie haben verschiedene Sitten und Lebens-

weise und sprachlich stehen die sogenannten Alt-Kukis z. B. LushSi

näher als den Dialekten, die als Neu-Kuki bekannt sind. Ich habe

deshalb den Namen Neu-Kuki aufgegeben
,

behalte aber die Be-

zeichnung Alt-Kuki bei für eine Reihe von Dialekten, welche unter

sich sehr enge verwandt sind, und für welche keine andere gemein-

same Bezeichnung vorliegt.

Chin ist eine barmanische Bezeichnung für verschiedene Gebirgs-

stämme, welche in der Gegend zwischen Bnrma und den Provinzen

Assam und Bengalen angesiedelt sind. Das Wort wird Khyang
geschrieben und wird auch dialektisch so ausgesprochen. Die be-

treffenden Stämme nennen sich gewöhnlich seihst Zo, Yo oder Shö.

Wenn wir von den Meiteis absehen
,

welche seit mehr als

tausend Jahren im Manipurthale angesiedelt sind, haben die Kuki-

ChinVölker allem Anscheine nach Jahrhunderte lang als Nomaden
gelebt. Es scheint, als ob sie alle innerhalb der letzten zwei Jahr-

hunderte in den Chin - und Lushaihügeln gelebt haben. Dort

werden sich dann wohl auch die wichtigsten sprachlichen Eigen-

tümlichkeiten dieser Dialekte entwickelt haben.

McRae hat uns eine Tradition der „Kukis“ überliefert, wonach
sie und die Maghs von zwei Brüdern abstammen

,
die Maghs von

dem älteren und die Kukis von dem jüngeren. Diese Tradition,

auf die freilich nicht viel zu geben ist, stimmt zu der sprachlichen

Stellung dieser Dialekte. Sie stehen dem Barmanischen viel näher

als dem Tibetischen.

In seiner grundlegenden Untersuchung .Eine indo-chinesische

Causativ-Denominativbildung und ihr Zusammenhang mit den Ton-
accenten, Leipzig 1896“ hat Conrady dies Verhältnis richtig er-

kannt. Er hebt hervor, dass das Lautwesen dieser Sprachen in

grosser Ausdehnung die anlautenden Mediae durch Tenues ersetzt

hat. Und wenn anlautende Mediae Vorkommen
,

scheinen sie oft

aus tonlosen Lauten erweicht zu sein. Ich kann mich auf Conradys

Beweisführung nicht einlassen
,
werde aber versuchen

,
auf andere

Weise die sprachliche Stellung der Kuki-Chinsprachen näher zu

bestimmen.

Ich wende mich zuerst an die Zahlwörter, indem ich die fünf

ersten in Kuki-Chin
,
im Tibetischen und im Barmanischen ver-

gleiche. Ais Repräsentant der Kuki-Chinsprachen habe ich Lushei

gewählt, weil diese Sprache am besten bekannt ist. Das gegen-

seitige Verhältnis erhellt aus der folgenden Zusammenstellung:
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Tibetisch

1

geschrieben
|

gesprochen

Barmanisch

geschrieben gesprochen
Lushei

Eins 9ci9 dg tac, ta lit, ta khat

Zwei gnis 1 m nhac nhit nhih

Drei (jsum sum fttim ftiin thum

Vier bpi pi fö n li

Fünf lila ha hä hä nä

khat »ein* findet sich in den meisten Kuki-Chinsprachen, teil«

mit kh
,

teils mit k anfnngend. Nur Meitei hat eine abweichende

Form a-mä

,

welche mit Kachln ai-mä verglichen werden muss.

Kachin ai-mä steht neben iiai-mä und ist sicherlich daraus ent-

standen. Der Übergang setzt die Aassprache hhai-mä voraus.

Anlautendes nh entwickelt sich oft zu h
; vgl. Shö hha und An

»zehn*. Dieser Zwischenstufe entsprechen Shö hot, Khami hä »ein*.

Diese Formen haben sich durch die Zwischenstufen iihat, (jhat
,
hat

entwickelt Aus ghat entsteht aber auch khat oder hat, indem die

aspirierten llediae sich in der Aussprache kaum von den ent-

sprechenden Tenues scheiden
,

eine in fast allen indo-chinesischen

Sprachen wiederkehrende Erscheinung. Die ursprüngliche Kuki-

Chinform ist somit hat oder vielleicht n-gat. Der Auslaut stimmt

zum Barmanischen. Zum Anlaut vgl. Kachin hai-mä und das Ver-

hältnis Barmanisch tuiii, Lushei hon „zu kommen*. Schon hier

zeigt es sich somit, dass Lushei dem Barmanischen, und zwar dem

gesprochenen Barmanischen näher steht als dem Tibetischen. Eine

ganz ähnliche Form, kät, findet sich übrigens in Lepeha. Zum Über-

gang von h zu k vgl. auch Angämi ko aus ho .Fisch“ u. a.

Klarer ist das Verhältnis bei dem zweiten Zahlwort In den

südlichen Lusheidialekten lautet es nhit, genau wie im Barma-

nischen. Das schliessende h in der Form nhih ist ein Tonzeichen

und wird gebraucht, um eine abrupte Kürzung des vorhergehenden

Vokals zu bezeichnen. Es entspricht wohl demnach dem barma-

niscben aukmyit
,
dem Accente abgekürzter Wörter. Wir sehen

somit
, dass das Accent- oder Tonsystem im Barmanischen und in

Lushei in dieser Beziehung identisch ist. In Shö wird allerdings

für nhi .zwei“ der schwere Accent vorgeschrieben. Lepeha hat

nyat , eine Form, welche zwischen der Tibetischen und der Kuki-

Chinform steht, sich aber näher an die letztere anschliesst.

Die Zahlwörter für .drei“, .vier“ und „fünf* zeigen dasselbe

Verhältnis. Vgl. namentlich die Formen für „vier*. „Drei“, .vier*

und „fünf* in Shö und „fünf“ in Khami haben den schweren Ton.

Lepeha hat süm .drei“; fa-li „vier“; fa-ho .fünf“. Die genaue

Übereinstimmung zwischen den Zahlwörtern in Kuki-Chin und in

Lepeha muss bei der Bestimmung der letzteren Sprache in Er-

wägung gezogen werden.
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Die Zahlwörter werden in den Kuki-Chinsprachen gewöhnlich

nicht unmittelbar an das zu bestimmende Wort hinzugefugt. Wie
im Barmanischen werden Hilfswörter benutzt, um die Eigenart des

zu bestimmenden Wortes zu präzisieren. Diese Hilfswörter sind

Präfixe in den Kuki-Chinsprachen, während sie im Barmanischen

bei den kleineren Zahlen Suffixe sind. Sie scheinen dem Tibetischen

fremd zu sein.

Die Kuki-Chinsprachen bilden die höheren Zahlen in anderer

Weise als das Tibetische und das Barmanische. Während diese

letzteren dem ZahlWorte .zehn* die Einer voranstellen, finden wir

in Kuki-Chin Formen wie , zehn-zwei“, ,zehn-drei* u. s. w. für

.zwanzig*, .dreissig* u. s. w. Meitei und Shö stimmen mit dem
Tibetischen und Barmanischen überein.

Wir wenden uns jetzt an die persönlichen Pronomina.

Die gewöhnliche Form für .ich“ ist kci oder ka. Hiroi-Lam-

gäng hat eine Nebenform nai (vgl. Rängkhöl nä. Bete hä .Fisch*)

und Meitei hat ai. Die entsprechenden Formen im Tibetischen und
Barmanischen sind beziehungsweise iia und na. Kachin hat iiai

and das Verhältnis ist somit genau dasselbe wie beim ersten Zahl-

wort. Die Form nä ist wahrscheinlich Tibeto-Barmanisch. Lepcha
hat yo und ka.

In der zweiten Person haben die Kuki-Chinsprachen nah
,
wie

Kachin, die Bodo- und die östlichen Nägäsprachen. Dieselbe Form
wird im Barmanischen in der Anrede an Kinder und Untergeordnete

verwendet und scheint in MaghI die allein gebräuchliche Form zu

sein. Das Tibetische hat ganz abweichende Formen.

Die Formen nhit und nhi/i stehen der gesprochenen barma-

nischen Form näher als der Schriftform. Und wir finden auch

sonst, dass die Kuki-Chinsprachen in vielen Beziehungen dieselbe

lautliche Entwickelung durchinachen oder durchgemacht haben als

das Barraanische. Schliessendes k wird im Barmanischen nach a

als t gesprochen. Für myak .ein Auge* wird z. B. myet ge-

sprochen. Das entsprechende Wort in den meisten Kuki-Chin-
sprachen ist mit. Die Form mik kommt aber auch vor und zwar
in Chiru, Shö und Khami.

Schliessendes au wird im Barmanischen en, falls die Silbe nicht

den „schweren* Accent trägt, nfuih „mit* wird z. B. als nhen
gesprochen. Dieselbe Tendenz tritt uns in den Kuki-Chinsprachen

entgegen. Vgl. Mhär nhin
,
Lushei und Zahao nhen-ä „mit*. In

anderen Dialekten wird das h erhalten; vgl. Köm nheh-ä, Hallära

und Langrong neh-ä „mit“. Schliessendes n wird überhaupt nicht

streng von n unterschieden und somit entspricht auch in „ein

Haus“ genau dem Barmanischen in (geschrieben im). Shö und
Khami haben im neben in erhalten und Meitei hat eine ältere

Form yum, vgl. Tibetisch Ichyim.

Das Barmanische hat die Tendenz
,

schliessende Konsonanten
in der Aussprache zu unterdrücken. Diese Tendenz ist namentlich
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entwickelt in Maghl, in welchem Dialekte bloss Vokale und Nasale

im Auslaut geduldet werden. Auch in Kuki-Chin werden aus-

lautende Konsonanten sehr häutig in der Aussprache unterdrückt

und als Ersatz scheint die Silbe gewöhnlich mit dem eingehenden

Ton gesprochen zu werden. So z. B. Shö wo für wok , Schwein*:

Lushei pe für pik , geben*.

Dus barmanische Lautgesetz
,
wonach anlautende Tenues nach

Vokalen und Nasalen erweicht werden, gilt auch in Meitei: vgL

pha-bä »gut*; a-wäii-bü „hoch“: a-räp-pä »fern*. Der Unter-

schied zwischen stimmhaften und stimmlosen Lauten scheint in den

meisten Kuki-Chinsprachen nicht sehr ausgeprägt zu sein und sie

wechseln häutig miteinander ab. Wir müssen vielleicht mit Conrady

(1. c. S. 124) annehmen
,

dass in Wirklichkeit tonlonse lenes ge-

sprochen werden.

In vielen Fällen aber weichen die Kuki-Chinsprachen von dem

gesprochenen Barmanischen ab.

r wird z. B. nicht zu y ;
vgl. barmanisch khyavk von khrok

„sechs*, Lushei pn-ruk
;
barmanisch yet von rak „schnell“; Lushei

raii n. s. w. Das aspirierte r wird im Barmanischen zu s: vgl

«e von rhac „acht*. Lushöi hat pa-riat. Lai .swi „Gold* ist

vielleicht ein barmanisches Lehnwort. Vgl. aber Lai. Zahao, Ban-

jögl und Shö tu „zu sein*, barmanisch tti von rhi.

Der Übergang von % zu tt in Wörtern wie barmanisch sä

von Ihyä „Zunge* scheint den Kuki-Chinsprachen fremd zu sein.

Vgl. Lushei lei „Zunge*.

Das barmanische & ist jedenfalls oft aus s entstanden. Maghi

hat ts anstatt ik. Die Kuki-Chinsprachen haben teils s oder c.

teils th. teils aber auch Spiranten wie f und ik. Vgl. Barmanisch

ike, Lushei thi, Lai Hi und thi
,
Meitei si „sterben“; Barmanisch

&n, Lushei fä ,
Thädo cä „Kind“; Barmanisch ikioA

,
Hallära fr.

Rängkhol fe, Thädo ce „gehen* u. s. w.

In solchen und ähnlichen Fällen stimmen die Kuki-Chinsprachen

aber durchgehend mit derjenigen Form des gesprochenen Barma-

nischen überein, welche uns im Maghtdialekte entgegentritt und sie

scheinen überhaupt dem westlichen Barmanischen näher zu stehen

als dem östlichen.

Auch in der Wortbildung und Flexion stimmen die Kuki-

Chinsprachen häufig mit dem Barmanischen überein.

Das Präfix a, welches im Barmanischen Nomina und Adjektivs

bildet, spielt auch eine gewisse Rolle in den Kuki-Chinsprachen.

Vgl. Lai a-kü „Husten“; a-bye „ein Wort“; a-bau „ein Geschwür*;

Lushei a-thim „Finsternis“; a-vär „dass weiss-sein“; Shö a-iiä „ein

Diener*; u-Z<3 „das Kommen“ u. s. w. Die Adjektivs fangen in

fast allen Kuki-Chinsprachen mit a an, vgl. im Verlauf. Dasselbe

Präfix findet sich auch in Kachin und Lepcha u. s. w. Vgl. Kachin

a-myin und min „Name“; a-lau „Versuchung*; ci-cyan „schwarz*;

a-ka „gebrochen“; Lepcha a-gät „Eifer“; a-thit „Ankunft*; a-ryum
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„gut*; a-cor „sauer* u. s. w. Es ist mir wahrscheinlich, dass zwei

verschiedene Präfixe hier vorliegen. Das Nomina und Adjektiva

bildende Präfix im Barmanischen und in Kachin mag mit dem
Tibetischen q in Wörtern wie a-go-pa „ein Häuptling* verwandt

sein. Conrady ist geneigt, das tibetische Präfix mit dem Präfix m,

womit es oft wechselt, zu identificieren und beide als Copula auf-

zufassen. Das letztere wird richtig sein
,

aber die Identificierung

von a und m wird höchst unsicher, wenn wir bedenken, dass auch

Kachin sowohl a als ma verwendet.

Ein zweites Präfix a kommt vereinzelt im Tibetischen vor;

vgl. ’a-che „ältere Schwester*; ’a-Jo „älterer Bruder*; ’a-druii

„Pferdeknecht*: ’a-po „Gebäude“ u. s. w. Dies Präfix wird mit

dem konsonantischen 'a geschrieben und scheint mit dem demon-
strativen Pronomen 'a in Ladakh und Khams identisch zu sein.

Ob das Präfix o in Lepcha hierher gehört, vermag ich nicht zu

entscheiden. In den Kuki-Chinsprachen scheinen beide Präfixe vor-

zuliegen. Das Nomina bildende Präfix a liegt wohl in den oben

angeführten Formen vor. In den meisten Fällen aber ist das Präfix

a in diesen Sprachen sicher ursprünglich ein Pronomen. Ich werde

später auf diese Frage zurückkommen.

Die Bildung von zusammengesetzten Substantiven ist dieselbe

im Barmanischen und in den Kuki-Chinsprachen. Hier stimmen

übrigens alle tibeto-barmanischen Sprachen überein
,

aber genaue

Übereinstimmungen wie zwischen Lai ran-ci-pa und Barmanisch

mrhh-cl „Reiter*; Lushei Ihä-fd und Barmanisch aiia-&ä „Diener“

sind zu auffällig um zufällig zu sein.

Das barmanische Pluralsuffix tu ist identisch mit dii , di, ti

in Shö und wahrscheinlich auch mit Lushöi te

,

während Meitei

ma-yäm dem barmanischen mt/a entspricht.

Das barmanische Dativsuffix ä ist vielleicht mit dem Lokativ-

suffixe ä in den meisten Kuki-Chinsprachen identisch.

Adjektiv und Substantiv bilden im Bormanischen eine Art

Kompositum und Suffixe werden an das znletztstehende Glied des-

selben gefügt. Dasselbe ist der Fall in Kuki-Chin
,

aber auch in

den übrigen tibeto-barmanischen Sprachen.

Das barmanische Futurum wird durch Anfügung der Suffixe

an und mi gebildet, an entspricht dem Suffix ait in Lushei und

anderen Dialekten, während mi auch in Khami vorkommt.

Das barmanische Futurum wird häufig als ein Imperativ ver-

wendet. Dasselbe ist in den Kuki-Chinsprachen der Fall.

Die Kuki-Chinsprachen verwenden das Futurum oder den Im-

perativ in Verbindung mit einem Participium mit der Bedeutung

„sagend“, um die Absicht auszudrücken. Wir finden z. B. Sätze

wie Thädo wok na cin-in ka-ti-le lau-ä a sol-tai „Schweine du

hüte sagend Feld in er-sandte“, „er sandte ihn hinaus um Schweine

zu hüten“; Aimol ka-won man-khop-rah td „meinen-Magen füllen-

werde sagend“, „um seinen Magen zu füllen“ u. s. w. Dieselbe
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Ausdrucksweise ist auch im Barmanischen häufig; vgl. ta-ya kä-

mt hü-yu^ „die Sache entscheiden- werden sagend“, „um die Sache

zu entscheiden“; pyo-mi iä-fri „sagen-werde kommt“, „er kommt
um zu sagen*.

Die im Barmanischen übliche Bildung der Kausative durch

Aspiration des Anlauts ist in den Kuki-Chiasprachen meistenteils

aufgegeben worden. Conradj führt S. 125f. einige unsichere Reste

auf. In dieser Hinsicht aber stehen die Kuki-Chinsprachen den

Bodo- und Nägäsprachen näher. Sehr verbreitet ist die Verwendung

des Verbs pek oder pe „zu geben“, um Kausative zu bilden. Es ist

zweifelhaft, ob sich ähnliche Formen auch im Barmanischen finden.

Vergleichen lässt sich vielleicht pe-luik „zu senden“ von luik „folgen*.

Ich habe schon erwähnt, dass die Kuki-Chinsprachen wie das

Barmaniscbe die Zahlwörter mit Partikeln verbinden, um die Eigen-

art des zu bestimmenden Wortes anzugeben. Das durch das Zahl-

wort bestimmte Nomen selbst wird bisweilen im Barmanischen auf

diese Weise bei dem Zahlwort wiederholt. Z. B. män chay-mitn

„König zehn-König“, „zehn Könige“. Die generischen Affixe sind

wohl überhaupt auf diese Weise entstanden. Dasselbe begegnet

uns auch in den Kuki-Chinsprachen; vgl. Lai ran ran-ni „Pferd

Pferd-zwei“, „zwei Pferde“; ktlän ktläh-kat „Berg Berg-ein“, „ein

Berg“ u. s. w.

Die Negation wird im Barmanischen wie im Tibetischen durch

ein Präfix rna (mi) ausgedrückt. In Kachin wird ein wahrschein-

lich aus m entstandenes n vorangesetzt. In derselben Weise finden

wir ein vorangesetztes m oder n in Shö. Die übrigen Kuki-Chin-

sprachen aber haben andere Formen der Verneinung entwickelt und

scbliessen sich in dieser Beziehung an die Bodo- und mehrere

Nägäsprachen an.

Über die Töne in den Kuki-Chinsprachen sind wir sehr un-

genügend unterrichtet. Lushei hat jedenfalls den sogenannten ein-

gehenden Ton in Fällen, wo ein auslautender Konsonant verschluckt

wird. Houghton erwähnt drei Töne in Shö und beschreibt sie als

the short acute
,
the heavy yrave und the rising. Der letzte

,
der

steigende Ton, ist nach ihm nur selten gebraucht. Es scheint dem-

nach, als ob das Tonsystem in Shö mit dem Barmanischen identisch

ist. Ähnlich scheint die Saobe in Khami zu liegen. Hier werden

zwei Töne, der leichte und der schwere erwähnt

Es wäre leicht, mehrere andere Punkte heranzuziehen, in welchen

die Kuki - Chinsprachen mit dem Barmanischen übereinstimmen.

Genug ist aber gesagt
,
um zu zeigen

,
dass sie auf eine Sprache

zurückgehen, welche dem Barmanischen, und zwar in vielen Fällen

dem gesprochenen Barmanischen
,
speciell dem Maghi

,
nahe stand.

Auf der anderen Seite finden wir auch, dass die Kuki-Chin-

sprachen bisweilen mit dem Tibetischen übereiustimmen. Von einem

näheren Zusammenhang mit dieser Sprache kann allerdings nicht

die Rede sein. Dagegen spricht schon die durchgehende Ersetzung
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der ursprünglichen Mediae durch Tenues, sowie das aller Wahr-
scheinlichkeit Dach völlig abweichende Tonwesen. Die Kuki-Cbin-

sprachen nehmen aber in gewisser Beziehung eine Zwischenstellung

ein zwischen dem Barmanischen und dem Tibetischen. Ein paar

Einzelheiten werden das Verhältnis klarer machen.

Das tibetische Präfix r findet .sich z. B. in Rängkhöl er-min

.Name“; er-bün .anziehen lassen“. Die Präfixe der Kuki • Chin-

sprachen sind aber durchgehend
,

wie diejenigen der Bodo- und

Nägäsprachen, anders verwendet als im Tibetischen.

Der sogenannte tibetische Artikel pa spielt eine grosse Rolle

in den Kuki - Chinsprachen. Er wird in Lai, Sivin
,
Thädo, Köm,

Aimol, Chiru, Kolren u. s. w. verwendet, um nomina agentis und
relative Participien zu bilden und in Meitei ist seine Verwendung
fast ebenso verbreitet und mannigartig als im Tibetischen.

Das Genitivsuffix kt/i im Tibetischen ist sicherlich mit Meitei

fei und Shö kheo identisch.

Die Suffixe la und na, welche verschiedene Arten von Parti-

cipien bilden, sind wahrscheinlich mit den gleichlautenden tibetischen

Suffixen identisch. Es ist von Interesse , dass das Suffix la im

Tibetischen wie in vielen Kuki-Cbinsprachen mit Vorliebe verwendet

wird, um den ersten von zwei verbundenen Imperativen umzu-
schreiben. Vgl. Tibetisch loh-la soii .aufstehend gehe“, .steh auf und
gehe“; Halläm sem-i-ld nä pS-ro .teilend du gieb“, .teile und gieb*.

Die komparative Partikel sah im Westtibetischen und in Thädo
und Siyin ist sicherlich identisch.

Ein Präteritum wird in Lai durch Anfügung eines Suffixes sah
gebildet. Vgl. das auf dieselbe Weise verwendete tibetische soh u. s. w.

Als Zwischenglieder zwischen den Kuki -Chinsprachen und dem
Tibetischen müssen wir aber die Bodo- und die Nägäsprachen an-

sehen. Diese stehen nach Conradv dem Tibetischen näher als dem
B&rmanischen . weil sie die alten tönenden Anlaute fast durchweg
erhalten haben und weil sie das Nominalpräfix a nicht regelmässig

verwenden. Die Nägäsprachen bezeichnet derselbe Forscher als

übergangssprachen
,

weil sie vielfach ein Nominalpräfix e oder o

verwenden. Ich glaube kaum
,

dass dies letztere Argument stich-

haltig ist, weil das Präfix e, o in den Nägäsprachen sich jedenfalls

in vielen Fällen eher an das Tibetische ’a als an das Barmanische

a anschliesst. Vgl. unten über das Präfix a der Kuki-Chinsprachen.

Conradys Klassificierung scheint aber trotzdem völlig berechtigt

zu sein, eine Frage, auf welche ich aber hier nur ganz kurz ein-

gehen kann.

Die sogenannten Bodosprachen sind besonders nahe mit dem
Tibetischen verwandt. Die ursprünglichen tönenden Anlaute sind

durchgehend wohl erhalten, obgleich wir auch in ihnen die Tendenz
sehen

,
sie in tonlose zu ändern. Ferner werden die Präfixe in

diesen Sprachen vielfach auf dieselbe Weise als im Tibetischen

verwendet. Vgl. Bodo (Kacbärl) dt-khäh .ausnehmen*; d'-thi .zeigen“;
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f'-hüm »ausbessern*
;

f'-det »gross machen*; f-rön »trocknen 4
;

g
a -dü »aufschneiden*; ga-mä (?) »verlieren*. In solchen Wörtern

finden wir die kausativ-bildenden tibetischen Präfixe d, b und g
wieder. 1

) b ist in Bodo zu f geworden. Dies Präfix steckt auch

im Worte f-sa »Kind“, das ein Participiom zum Kausativ des Verbs

zä »zu entstehen* ist. Tipurä hat ba -sä. Vgl. Tibetisch b-tm

»zu gebären“. Von Interesse ist auch die Verwendung der Präfixe

in den Zahlwörtern; vgl. Garo gni
,

Tibetisch ghis »zwei*; Garo

gi-tüm, Tibetisch gsum »drei*; Garo bri, Tibetisch bzi »vier*.

Uber das Tonwesen der Bodosprachen haben wir nur sehr

dürftige Nachrichten. Wir wissen, dass Garo den eingehenden Ton

besitzt, und es ist möglich, dass die Töne eher mit dem Barrna-

nischen als mit dem Tibetischen übereinstimmen.

Die Bodosprachen sind sehr stark von den umgebenden arischen

Dialekten beeinflusst worden, so stark, dass viele Dialekte nunmehr

Mischsprachen sind.

Was nun das Verhältnis zu den Kuki-Chinsprachen betrifft, so

darf zuerst bemerkt werden
,

dass die alte Kausativbildung durch

Präfixe jetzt kaum mehr als eine lebendige betrachtet werden kann.

Die meisten Kausative werden
,

gerade wie in vielen Kuki-Chin-

sprachen, durch Suffigierung des Verbs »geben* gebildet
;

vgl. Bodo

zä-hü »essen lassen*

Beide Gruppen verfahren auch in derselben Weise in der Bil-

dung des negativen Verbs mittelst eines negativen Suffixes und nicht

durch ein Präfix, wie im Tibetischen und Barmanischen der Fall ist.

Ferner werden in den Bodo- wie in den Kuki-Chinsprachen

die Zahlwörter mit Präfixen verbunden
,
um die Eigenart des zu

bestimmenden Wortes anzudeuten. In ähnlicher Weise wird auch

der Genitiv der persönlichen Pronomina in beiden Gruppen ge-

wöhnlich doppelt gebildet, indem die unflektierte Form des Pro-

nomens, welche an und für sich zum Ausdruck des Genitivs genügt,

gern mittelst eines possessiven Pronomens vor dem regierenden

Worte wiederholt wird. Vgl. Bodo äh-ni ä-fä »mir mein-Valer*:

nah-ni na-fä »dir dein-Vater* u. s. w. mit Verbindungen wie Lushei

kei-mä ka-pä »mir mein -Vater*. Es ist hier auch von Interesse,

zu notieren, dass das persönliche Pronomen der zweiten Person in

beiden Gruppen nah ist.

Mehrere Suffixe sind auch beiden gemeinsam. Vgl. die Suffixe

des Präteritums Bodo bai, Khami pa
,
bo

,
bau-, Lülung gü. Halt?

und Paite lea
;
Garo jok , Thädo jou

,
Rängkhöl joi und ähnliche

Formen in anderen Dialekten; die Suffixe des Futurums Lälune

an, Lushei, Thädo. Pürüm u. a. an; Bodo gan
,
Meitei ge, gu>n.

Shö kinu-, das Suffix u in Verbalformen in Bodo mit Shö u und

ü (vgl. Tibetisch o)
;
Lälung a, o, Lushei, Thädo, Rälte u. s.

1) Auf den Ursprung der tibetischen Präfixe kann ich mich hier nicht

einlassen.
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a, e, Lai ai, e ; die suffigierte negative Partikel ä in vielen Bodo-

dialekten mit Shö ä, Kbami o, Siyiu e, Kälte o; die interrogative

Partikel mü in Garo und anderen Dialekten mit mo in vielen Kuki-

Chinsprachen u. s. w.

Es kann nach alle dem kein Zweifel sein, dass die Kuki-

Chin- und die Bodospracben eng miteinander verwandt sind. Sollte

vielleicht der Name bd-fa „ Bodo“ mit dem mi-eö der Lusheis und
anderer Stämme verwandt sein? bo-rok „ein Mann“ in Tipurä

ist, wie bu-rui „eine Frau 1
* zeigt, von bo mit einem männlichen

Suffixe rok zusammengesetzt; vgl. bo „er“, ro oder ra in bd-fa

mag recht wohl zu 20 gehören; vgl. Garo bri, Tibetisch bpi „vier“;

Bodo rai, Lushei poi „sprechen“; Bodo ran
,
Lushei sem „teilen“;

Bodo ran, Lushei zo „imstande sein*.

Die sogenannten Nägäsprachen sind von Bodo-, Kuki-Chin- und
Kachinsprachen umgeben. Im Westen und Norden gehen sie durch

mehrere Zwischensprachen in die Bodogruppe über; im Osten be-

rühren sie sich mit Kachin, während im Süden mehrere Zwischen

-

dialekte sie mit den Kuki-Chinsprachen verbinden. Die dialektischen

Abweichungen innerhalb der Nägäsprachen sind bedeutend und es

ist nicht leicht, sie befriedigend zu klassificieren. Conrady hat, wie

ich glaube
,
mit Recht bemerkt

,
das sie dem Tibetischen näher

stehen als dem Barmanischen.

Die Tendenz, ursprünglich tönende Anlaute in tonlose zu ändern,

ist viel mehr hervortretend, als in den Bodospracben. Das Kau-

sativ wird in mehreren Nägäsprachen durch Anfügung von Präfixen

gebildet. Das Präfix pe in Angämi
,
pi oder päh in Mikir ist

vielleicht mit dem Tibetischen b identisch. Ich halte dies für

wahrscheinlicher als die Gleichsetzung von pe und pi mit dem
gleichlautenden Verb für „geben“, obgleich dies Verb als Suffix

in Empeo und mehreren Kuki-Chinsprachen Kausative bildet. Vgl.

das kausativbildende Präfix f in Bodo, wo „geben* hu lautet. In

derselben Weise ist vielleicht das Kausativpräfix ti in Kabui mit

dem Tibetischen d identisch. Vgl. aber ti „geben“. Das kausativ

-

bildende Präfix ma und mo in Sopvoma stellt sich zu man in

Halläm, Köm und Aimol, ma in Chiru und Aimol, min in Kolren.

In anderen Nägäsprachen werden die Kausative wie in den meisten

Kuki-Chinsprachen durch suffigierte Verba gebildet.

Die negative Partikel ist eiu präfigiertes wi« oder m in Äo.

Lhötä und bisweilen auch in Angämi, wo m-ba die negative Form
von ba „ist“ repräsentiert. Lhötä hat auch n, welche Form in

Tamlu gebraucht wird. Sonst wird die negative Partikel in den

Nägäsprachen
,
wie in den Kuki-Chin- und Bodosprachen nach der

Wurzel des Verbs hinzugefügt.

Was das Tonsystem dieser Sprachen betrifft, so wissen wir

bloss, dass Lhötä mehrere Töne besitzt. Es heisst, dass die voran-

gesetzte negative Partikel m oder n einen höheren Ton hat. Das

heisst doch wohl, dass die Silbenlosigkeit des Präfixes den hohen

Digitized by Google



498 Konow, Zur Kenntnis der Kuki- Chinsprachen.

Ton erzeugt. Namsangiä scheint jedenfalls den eingehenden Ton

zu besitzen.

Wie im Tibetischen, so werden auch in den Nägäsprachen die

Zahlwörter ohne bestimmende Affixe verwendet, wahrend die Bodo-

und Kuki-Chinsprachen sie mit generischen Präfixen zusammen-

setzen, um die Eigenart des zu bestimmenden Wortes anzudeuten.

Nur wenige Dialekte, welche wie Mikir und Empeo als Übergangs-

sprachen betrachtet werden müssen
,
stimmen in dieser Beziehung

mit Bodo und Kuki-Chin überein. In den übrigen scheinen die

Präfixe wie im Tibetischen ohne Rücksicht auf die Eigenart des

zu bestimmenden Wortes gebraucht zu werden. Bei den Zahl-

wörtern für zwei und drei wird ein mit einem Gutturale anfangendes

Präfix
,

welches dem Tibetischen g entspricht
,

in den westlichen

Nägädialekten Angämi
,
Semä, Rengmä und Kezhänm verwendet

Dasselbe ist der Fall in Mikir, Empeo, Kabui und Khoiräo, welche

in vielen Beziehungen den Übergang zu den Bodosprachen bilden,

und in Sopvomä, Tängkhul, Maring und anderen Dialekten, welche

eine ähnliche Stellung zu den Kuki-Chinsprachen einnehmen. Die

mittleren (Äo, Lhötä, Thukumi, Yachumi) und östlichen (Tableng.

Tamlu, Banparä, Möshäng u. s. w.) Nägäsprachen aber haben anstatt

dessen ein Präfix a. Im Zahlworte .vier* ist ein mit p oder b

anfangendes Präfix in allen Gruppen vertreten ; vgl. tibetisch bst.

Das eigentliche Zahlwort ist **’, dem in den Bodosprachen ge-

wöhnlich ri entspricht. In den westlichen Nägäsprachen finden

wir di und zi, in den mittleren zü und ähnliche Formen
,
und in

den östlichen U wie in Kuki-Chin. Kachin und im Barmanischen.

Mikir nnd Khoiräo haben gleichfalls li und so auch Maring, während

die übrigen Übergangsdialekte meist dai aufweisen.

Die Nägäsprachen stimmen somit in wichtigen Einzelheiten

mit dem Tibetischen überein
,
während sie sich in anderen Fällen

an die südlichen Sprachen anschliessen. Von Bedeutung ist hier

auch die in ihnen im Gegensatz zum Tibetischen stark hervor-

tretende Tendenz durch Agglutination eine Art von Flexion aus-

zubilden
,

so dass wir in ihnen wie in den Bodo- und Kuki-Cbin-

Spracben mit einem gewissen Rechte von Suffixen reden können,

überhaupt müssen die Nägäsprachen, wie auch die Bodogrnppe,

als Übergangssprachen zwischen dem Tibetischen und den sich

näher an das Barmanische anschliessenden südlichen Dialekten auf-

gefasst werden, was auch ihrer geographischen Lage entspricht.

In dem letzten Censusbericbt von Assam hat A. W. Davis, der

beste Kenner der Nägäsprachen
,

ein reichhaltiges Material ge-

sammelt, um ihre nahe Verwandtschaft mit Bodo und Meitei klar-

zulegen. Er ist geneigt Meitei als eine Nägäsprache aufzufassen.

Auf diese Frage werde ich unten zurückkommen. An dieser Stelle

muss ich mich begnügen einige Bemerkungen über das Verhältnis

der Nägäsprachen zu Kuki-Chin zu machen.

Zunächst stimmen beide Gruppen in der Verwendung eines
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vokalischen Präfixes überein. So findet sich ein Präfix « in Semä,

Rengmä, Äo, Mikir u. s. w., e und o in Lhötä u. s. w. Dazu stimmt in

den meisten Kuki-Chinsprachen ein a. Meitei benutzt neben a

gewöhnlich mä, wozu Empöo mi stimmt. Vgl. unten.

Ferner findet sich eine Reihe identischer oder nahe verwandter

Formen als Pronomina oder Suffixe verwendet.

nah „du“, welches in allen Kuki-Chinsprachen gebräuchlich

Ist, findet sich auch in den mittleren und östlichen Nägäsprachen,

sowie auch in denjenigen Dialekten
,

welche zu den Bodo- und
Kuki - Chinsprachen hinüberleiten. Die in den westlichen Nägä-

dialekten gebräuchlichen Können nö
,
nä

,
ne sind auch nahe ver-

wandt.

Das in vielen Kuki-Chinsprachen auftretende Demonstrativum
hi „dieser*, findet sich z. B. in Kezhämä, Lhötä und Khoiräo. Das

entsprechende cu „jener“ stimmt zu Lhötä cü, ci
,

cö

,

Khoiräo

ci u. s. w. Es wird in Lhötä wie in Kuki-Chin als eine emphatische

Partikel und auch zum Ausdruck der Relativität gebraucht. Vgl.

Lhötä hi-co mkö-nä „dies eben ist gut*
;
ncö kyS e-rö-icö cü

„gestern Mann kommend jener“, „der Mann, welcher gestern kam“;
Lushei kei-cu „ich meinerseits“

;
naktüka mi lo-kal-tür cu „morgen

Mann kommend jener“, „der Mann, welcher morgen kommen wird*.

Wenden wir uns jetzt an die Worte, welche als Suffixe fungieren.

Das weibliche Geschlecht wird in vielen Kuki-Chinsprachen

durch Anfügung des Wortes pui bezeichnet. Dasselbe ist in Empeo,

Khoiräo, Maring und anderen Nägädialekten der Fall; vgl. Empeo
eni-bui „eine Nägilfrau*

;
en-rui-pui „eine Henne“, ü-pui bedeutet

in diesen Diulekten „Mutter*, und wir können deshalb die ent-

sprechende Verwendung des Wortes nü „Mutter“ als weibliches

Suffix in vielen Kuki-Chinsprachen vergleichen.

Das Wort tarn „viele“ wird in Thädo, Lai. Banjögl und den

meisten Alt-Kukidjalekten als ein Suffix des Plurals gebraucht.

Dazu stellen sich Äo tarn, Mikir ä-tüm, Empeo düh u. s. w.

Das Suffix des agens ist nä in Meitei, Siyin, Chiru, Pürum u. s. w.,

und ne in Lai. Vgl. Kezhämä nyt\ Khoiräo ni, Lhötä nä, Empöo ne.

Ein e wird oft an Verbalformen angehängt in Lushei, Lai,

Zahao, Anal, Köm, Thädo, Meitei u. s. w. Es ist wahrscheinlich

eine copula und stellt sich zu Sopvoma, Kabui, Khoiräo e, Angämi
we u. s. w. Vgl. Angämi ä puwe „ich sage“

;
ä huwt „ich sah*

;

Lushei ka-ti-e „ich sage“
;
ka-mhu-e „ich sah“.

Ein Präteritum wird gebildet durch Anfügung von co in Lhötä,

säi in Tängkhul, tä und da in Empeo u. s. w. Dazu stellen sich

joi in Rängkhöl, tä in Lushei und ähnliche Formen in verwandten

Dialekten.

Im Verbot wird in Lushei su und in Siyin und Thädo hi

suffigiert. Vgl. Empeo so, Angämi so und he.

Die negative Partikel lo in den mittleren Chinsprachen stellt

sich zu Angämi Iho
; mä und vuik der Alt-Kukisprachen zu mä
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und mak in Empeo, Namsangiä, Kabui und Khoiräo , und mo in

Angänii; Meitei tä
,
da zu Khoiräo t<i

;
Shö e, Siyin e, Kalt« und

Khami o zu Mikir e u. s. w.

Die gewöhnlichste interrogative Partikel mo in den Kuki-

Chinsprachen vergleicht sich mit Angämi mä

,

Empeo »ne, Mikir

mä u. s. w.

Über die Präfixe ga, ka werde ich unten handeln.

Im Osten berührt sich die Kuki-Chingruppe mit den Kachin-

sprachen. Die Kachins scheinen die letzten tibeto-barraanischen

Einwanderer nach Hinterindien zu sein. Die östlichsten Kachins

leben noch auf chinesischem Boden
,

sie scheinen aber stets weiter

nach dem Westen und Süden zu drängen und haben schon jetzt

vielfach die Shäns aus ihren alten Wohnstätten vertrieben. Sie

sprechen mehrere Dialekte
,

die aber alle unter sich nahe ver-

wandt sind.

Das Lautsystem der Kachindialekte steht dem Tibetischen

näher als dem Barmanischen. Die ursprünglichen tönenden Anlaute

sind durchgehend wohl erhalten. In seiner „Grammar of the Kachin

Language, Rangoon 1896“ bemerkt 0. Hanson, dass die Kachins

die Tendenz haben alle Dentale, Gutturale, Labiale und Sibilanten

zu aspirieren. Wahrscheinlich ist dies so zu erklären, dass ur-

sprünglich präfixhafte Mediae aspiriert werden. Aspirierte Mediae

sind, nach Conradys überzeugender Darstellung, die Zwischenstufe,

durch welche sich die im Barmanischen gebräuchlichen anlautenden

Tenues entwickelt haben. Das Verhältnis in den Kachinsprachen

muss aber näher untersucht werden, ehe wir darauf Schlüsse bauen

dürfen.

Zum Tibetischen stimmen auch die Kachinsprachen in der aus-

gedehnten Verwendung von Verbalpräfixen. Das Präfix a, welches

eine Art von Kontinuativen bildet
,
stellt sich z. B. wahrscheinlich

zum tibetischen u. Vgl. Kachin a-mu „im Sehen begriffen sein“;

a-k'-rum „fortwährend helfen“. Über das entsprechende o im

Tibetischen vgl. Conrady 1. c. S. 19 ff. Die Kausative werden ferner

in Kachin wie im Tibetischen durchgehend durch Anfügung von

Präfixen gebildet. Conrady macht S. 35 und 42 darauf aufmerk-

sam, dass die Verbalpräfixe ga und si (Nebenformen tsi
,
sa . sa.

tsa und ja) zur Bildung von Kausativen genau in derselben Weise

wie die entsprechenden tibetischen Präfixe g und s verwendet

werden. Andere Kausative werden angeblich, wie im Barmanischen,

durch Aspirierung des Anlauts gebildet; vgl. pfuiii „zu sammeln“

von päii „gesammelt sein“. Hanson giebt bloss dies eine Beispiel

und es scheint dem Barmanischen entlehnt zu sein. Endlich werden

Kausative durch Änderung des Tones von Intransitiven abgeleitet.

So bedeutet ra „befreit werden“ und wird mit dem tiefen Ton

gesprochen. Mit dem „schnellen“ Ton aber bedeutet es „befreien“.

Dies führt uns zu der Frage nach den Tönen in Kachin. Hanson

erwähnt fünf solche: den natürlichen, den tiefen, den steigenden.
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den eingehenden und den emphatischen. Cushing zählt, wie Conrady

S. 112 erwähnt, sechs Töne auf, indem er als sechsten den hohen
Ton binzufügt. Hansons .schneller“ Ton ist wohl mit seinem em-
phatischen Tone identisch. Seine Verwendung in der Kausativ-

bildung zeigt, dass er ein hoher Ton ist. Wie Conrady bemerkt,

ist es unmöglich, aus diesen Angaben weitere Schlüsse zu machen.

So viel lässt sich aber aus dem oben angeführten Beispiele her-

leiten, dass Kachin wie das Tibetische den hohen Ton, der wahr-

scheinlich durch den Abfall eines Präfixes hervorgerufen wurde, in

der Kausativbildung verwendet.

In der Bildung der höheren Zahlwörter nach der Formula
dreissig = 3 X 10. und in der Voranstellung der negativen Par-

tikel stimmt Kachin sowohl mit dem Tibetischen als mit dem Bar-

manischen überein.

In mehreren Punkten stehen die Kachinsprachen dem Barma-
nischen näher als dem Tibetischen. Wir mögen einige erwähnen.

Das Präfix a wird allgemein
,

jedenfalls in den südlichen

Dialekten, zur Bildung von Substantiven und Adjektiven verwendet.

Adverbien werden durch Reduplikation der Wurzel oder durch das

Präfix a gebildet. Mehrere Suffixe sind beiden Sprachen gemein-

sam und namentlich stimmen sie in dem reich entwickelten System
der Verbalsuffixe überein, während sich nichts den verschiedenen

tibetischen Wurzelstufen entsprechendes in Kachin vorfindet. Dazu
kommt der zum grossen Teil gemeinsame Wortschatz.

Die Kachinsprachen müssen somit als Übergangssprachen an-

gesehen werden, welche das Tibetische mit dem Barmanischen ver-

binden.

Wir finden aber auch, dass sie viele Übereinstimmungen mit
den assamesischen Sprachen aufweisen. So ist z. B. die gewöhn-
liche Negation von der im Verbot gebräuchlichen verschieden ; ilie

Zahlwörter werden bisweilen mit artbestimmenden Präfixen ver-

bunden
; das Präfix ga oder ka wird ganz wie in Nägä und Bodo

und einigen Kuki-Chinsprachen in der Bildung von Adjektiven

verwendet u. s. w.

Was speciell die Kuki-Chinsprachen betrifft, so stimmt oft der

Wortschatz in auffallender Weise überein; vgl. die Wortliste unten

und die Bemerkungen über die Zahlwörter und Pronomina oben
S. 489 ff. Mehrere als Suffixe verwendete Wörter sind auch beiden

Gruppen gemeinsam. Vgl. die Suffixe der Mehrzahl ni und thi

mit ni in der Mehrzahl der Pronomina in vielen Kuki-Chinsprachen,

und dem gewöhnlichen Pluralsuffix te in Lushei und verwandten

Dialekten
; das Genitivsuffix a mit dem possessiven Pronomen e*

,sein“ in Kuki-Chin; den Infinitiv in na in beiden Gruppen; das

Suffix ai. welches relative Participien bildet und als eine assertive

Partikel verwendet wird, mit Kuki-Chin a; das Kausativ bildende

Suffix t mit dem Denominativ bildenden ft in Lai; die interrogative

Partikel mi, me mit Kuki-Chin mo u. s. w.

Bd. LVI. 33
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Die Stellung der Kuki-Chinspracben innerhalb der tibeto-bar-

manischen Familie mag somit folgendermaassen dargestellt werden:

Sie stehen dem Barmanischen am nächsten. Mit dieser Sprache

stimmt das Lautsystem und wahrscheinlich auch das Tonsystem

iiherein. Die Verwendung von Präfixen zur Bildung von Verbal-

stammen und abgeleiteten Verben ist durchgehend aufgegeben worden

und an ihrer Stelle hat sich ein System von anscheinenden Suffixen

ausgebildet. Das Präfix a wird oft zur Bildung von abgeleiteten

Substantiven und Adjektiven verwendet. Die Zahlwörter und Pro-

nomina stehen den barmanischen Formen nahe.

Mit dem Tibetischen werden die Kuki-Chinsprachen durch die

Nägä- und Bodogruppen verbunden. Mit diesen stimmen sie in

vielen Punkten überein. Das Substantiv und Adjektiv bildende

Präfix a findet sich auch in den Nägäsprachen. Kausative werden

in vielen Bodo- und Nägäsprachen wie durchgehend in Kuki-Cbin

durch Anfügung von Suffixen gebildet. Alle drei Gruppen haben

eine specielle negative Partikel im Verbot; die negative Partikel

ist ein Suffix in Kuki-Chin, Bodo und vielen Nägäsprachen; die

Zahlwörter werden in Bodo wie in den meisten Kuki-Chinsprachen

durch Präfixe näher bestimmt; viele Suffixe und Wortbildungen

sind gemeinsam u. s. w.

Endlich berühren sich die Kuki-Chinsprachen mit Kachin.

namentlich im Wortschatz und in der Verwendung von mehreren

Suffixen.

Ihre sprachliche Stellung entspricht somit genau ihrer geo-

graphischen Lage.

Die Kuki-Chinsprachen zerfallen in zwei Hauptgruppen, Meitei

auf der einen Seite und die eigentlichen Kuki-Chinsprachen oder

kurz die Chinsprachen auf der anderen.

I. Meitei.

Meitei ist die Houptsprache des Mnnipurstaates. Die Mani-

puris waren nach den Geschichtsbüchern der Shäns schon um das

Jahr 777 in Manipur angesiedelt und ihre Sprache hat somit eine

lange Sonderentwickelung gehabt. Sie scheidet sich deshalb in sehr

vielen Punkten von den Chinsprachen aus. Wie oben angeführt,

hat Davis versucht, Meitei als eine Nägäsprache einzuordnen. Das

ist aber sicher verfehlt, weil das Lautsystem in Manipuri mit dem-

jenigen des Barmanischen und der Kuki-Chinsprachen übereinstimmt

Und der Wortschatz, auf welchen Davis seine Beweisführung stützt,

stimmt viel genauer mit demjenigen der Kuki-Chinsprachen als mit

dem der Nägäs überein. In vielen Fällen kommen allerdings Ab-

weichungen vor. Oft sind diese aber so zu erklären, dass die ver-

schiedenen Wörter verschiedene Bedeutungsnuancen wiedergeben.

In anderen Fällen weicht Meitei nur anscheinend von den übrigen

Kuki-Chinsprachen ab. So z. B. im persönlichen Pronomen dritter

Person. Vgl. Meitei rnä, Lusbei, Lai, Rängkhöl u. s. w. ä-tnd. Die
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letztere Form enthält zwei verschiedene Stämme ü und mä, beide

ursprünglich demonstrative Pronomina. Beide kommen auch in

Meitei vor; vgl. a-si und ma-si .dieser*; a-du und ma-du .jener*.

ä-mä ist somit bloss eine vollere Form als mä und stellt sich zu

Formen wie kei-mä und ket'-cu .ich“, in welchen die Demonstrativs

mä und cu dem Worte kei lediglich Nachdruck verleihen.

Andererseits stimmt Meitei oft näher als die übrigen Kuki-

Chinsprachen mit Kachin überein und wird als eine Übergangssprache

zu betrachten sein. Es ist sehr zu bedauern
,

dass unsere Nach-

richten über diese interessante Sprache so spärlich fliessen. Wir
wissen nicht einmal, ob Dialekte vorhanden sind. Meitei besitzt

auch eine Litteratur und ist, trotz der Hinduisierung des Volkes,

die officielle Sprache des Staates geblieben.

II. Chinsprachen.

Die übrigen Kuki-Chinsprachen sind olle sehr nahe miteinander

verwandt, und gehen auf eine Sprache zurück, welche als Alt-Chin

bezeichnet werden kann und wahrscheinlich in den Chin-Lushai-

gebirgen gesprochen wurde. Sie zerfallen in mehrere Unterab-

teilungen.

1. Nördliche Chinsprachen. Dazu gehören Thädo (mit

Jangsben und anderen Dialekten), Soktö, Siyin, Kälte und Paitö.

Die beiden letzteren bilden den Übergang zu den mittleren (’hin-

sprachen.

Die Mehrzahl wird durch Anfügung von te oder ho gebildet.

Beide Suffixe finden sich auch in Lushei. In den persönlichen Pro-

nomina wird ho oder u angefügt; vgl. Thädo kei-ho, Siyin kö-mä
,

wohl aus ka-u-mä, Rältö und Paitö ka-u .wir“.

Die interrogativen Pronomina sind: Thädo koi .wer ?*, i .was?“

Siyin ä-kö .wer?“, ü-kwi und ä-hah .was?“ Kälte ku »wer?“

t »was?* Paite kua »wer?*, bah „was?“

Die komparative Partikel ist sah. Beispiele fehlen indessen

für Kälte und Paite.

Das Suffix des Imperativs ist o. Ein zweites Suffix in oder

tön, aus tä-in, kommt in Thädo, Siyin und Paite vor.

Kausative werden durch Anfügung von Suffixen gebildet. Wir
finden pe und sä in Thädo

,
sä in Siyin, sak in Paite und tik in

Kälte. Die beiden letzteren Dialekte besitzen auch ein kausativ-

bildendes Präfix ta\ vgl. Tibetisch d, Kabui ti.

Mehrere negative Partikeln werden verwendet. So z. B. Io

und poi in Thädo
;

bo, btoe, höl, uul in Siyin
;
o in Rälte

;
lo und

kei in Paite.

2. Mittlere Chinsprachen. Dazu gehören Zahao (Tashön),

Lushei (mit Ngente), Lai (mit Tlantlang, Lakber u. s. w.), Banjögl

und Pankhu.

Der Pluralis der persönlichen Pronomina wird durch Anfügung
von ni gebildet. In den Substantiven werden verschiedene Worte

33*
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hinzugefügt um die Mehrzahl zu bilden. Allen gemeinsam scheint

die Verwendung von hai in dieser Weise zu sein. In Lushei ist

nai zu ho und in Lai zu hoi geworden.

Die interrogativen Pronomina sind auch verschieden. Vgl.

Lushei tu „wer?*, eit und zeit „was?* Zahao si „wer?*, zw/i

„was?* Lai a-ho „wer?*, zi „was?“ BanjögT ä-tsä „wer?*, zei

„was?“ Pankhu tu „wer?*, i „was?*

Die komparative Partikel ist nhik-in oder nhek-ä mit ortho-

graphischen Varianten.

Der Imperativ wird gewöhnlich durch das Suffix o gebildet

in Lai, Zahao und Banjögl. Banjögt benutzt auch ro, das gewöhn-

liche Suffix in Lushei und Pankhu.

Das kausative Suffix ist tir „zu senden“, in Banjögt aber pui

„zu helfen“, das auch in Lushei vorkommt.
Die negative Partikel ist lo.

3. Alt-Kuki, eine Sprache, die mit der vorhergehenden Gruppe

eng verwandt ist. Wir kennen die folgenden Dialekte dieser Sprache:

Rängkhöl, Bete, Halläm
,
Langrong, Aimol

,
Chiru, Kolren, Köm,

Cha, Mhär, Anal, Hiroi-Lamgäng und Parüm. Chä ist nur sehr

ungenügend bekannt, gehört aber sicher hierher. Anal und Hiroi-

Laragäng sind stark von Meitei beeinflusst worden. Diese Sprache

hat auch Pürutn beeinflusst.

Die Alt-Kukis lebten vor etwa hundert Jahren in dem Lushai-

gebirge und wurden im vorigen Jahrhundert von den Thädos aus-

getrieben. Die Mhärs scheinen zurückgeblieben zu sein und ihr

Dialekt ist jetzt stark von Lushei beeinflusst und führt von dieser

Sprache zu Alt-Kuki hinüber.

Die Mehrzahl wird gewöhnlich durch das Suffix nai oder hai.

das wahrscheinlich „viele* bedeutet, gebildet. In den persönlichen

Pronomina wird ni angefügt. Arial und Hiroi-Lamgäng aber be-

nutzen hing und in. In Mhär habe ich bloss die kürzere Form
des possessiven Pronomens gefunden.

Die komparative Partikel ist nhik-in oder nhik-ä. Anal, Hiroi-

Lamgäng und Pürüm scheinen andere Worte zu verwenden und in

Mhär und Chä habe ich keinen Komparativ gefunden.

Ein Präteritum wird in den meisten von diesen Sprachen durch

Anfügung von joi (zei. yau I gebildet, joi bedeutet „vollenden, zu

Ende führen“ und ist mit dem in derselben Weise gebrauchten jou

oder yo in Thädo und Sivin identisch. Vgl. auch Khämtl yau.

Das gewöhnlichste Suffix des Imperativs ist ro. Anal, Hiroi-

Lamgäng und Parüm weichen auch hier ab.

Ein kausatives Prüfix nia, man, min kommt in Halläm, Aimol.

Chiru, Kolren und Köm vor. Vgl. Sopvoma mo. In Rängkhöl

wird er- auf dieselbe Weise verwendet. Sonst finden wir gewöhn-

lich kausative Suffixe: pik „zu geben“ in Rängkhöl, Halläm, Pürüm;

pui, pü „zu helfen* in Halläm und Köm; tir „zu senden, in stand

setzen“ in Langrong und Mhär.
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Die charakteristische negative Partikel dieser Gruppe ist mäJc

oder mä (mäir'i
,

nuiiin). Sie scheint indessen in Mhär zu fehlen.

Daneben finden wir auch no in Rängkhöl, Langrong, Aimol, Pürnm
und Mhär, lo in Mhär, loi in Rängkhöl und lai in Langrong.

4. Südliche Chinspraohen. Dazu gehören Chinme, Weisung,
Chinbök, Yindu, Chinbön, Shö, Khami und wahrscheinlich mehrere

in Barma gesprochene Dialekte (Anu, Daignet, Kun, Pallaing, Sak
oder That). Einige der als Taung-i?ä, die Söhne der Berge, be-

kannten Stämme sind wahrscheinlich auch verwandt.

Unsere Kenntnis dieser Dialekte ist sehr ungenügend, vgl. oben

Am besten bekannt sind Shö und Khami, welche beide in mehrere

Dialekte zerfallen. Ich bin deshalb nicht imstande, diese Gruppe
näher zu beschreiben. Wir finden aber in ihr eine grössere Über-

einstimmung mit dem Barmanischen als in den übrigen Chinsprachen.

So finden wir z. B. in Chinbök und einigen Shödialekten, dass die

negative Partikel ein Präfix ist. Khami hat die Verwendung von

pronominalen Präfixen aufgegeben. Shö bildet die höheren Zahlen

wie im Bai-manischen nach dem Schema fünfzig = zehn-fünf u. s. w.

Alle die verschiedenen Gruppen, welche im Vorhergehenden

aufgestellt wurden, stimmen im Wortschatz, Wortbildung und Satz-

bau nahe miteinander überein. Die nachfolgenden Wortlisten werden

dies zeigen. Sie umfassen die folgenden Sprachen: Meitei, Thädo,

Lushei, Lai, Rängkhöl, Khami und Shö, welche die verschiedenen

Unterabteilungen repräsentieren. Zum Vergleich habe ich die ent-

sprechenden Formen im Barmanischen und in Kachin hinzugefugt.

Bei der Vergleichung der Wortliste muss man sich erinnern, dass

es oft unmöglich ist, genau entsprechende Worte in allen Dialekten

zu geben, da die Zahl der Synonyme in allen sehr gross ist. Die

Umschreibung der Vokale ist durchgehend die meiner Quellen. Ich

habe nicht gewagt, in der Bezeichnung von Vokallänge Änderungen
zu machen. Für das Barmanische habe ich die geschriebene Form
gegeben, zuweilen aber die Aussprache in Parenthese hinzugefügt').

1) Kur die Wortliste habe ich mein Material aus den folgenden Quellen

ergänzt

:

A.J. Primroae. A Manipnri Orammar, Vocabulary and Phrase Book. Shillong 1888.

John Butler. A Rough Comparative Vocabulary of sotne of the Dialects spoken

in the “NÄgä Hills”. .JASB. XLH, Part 1, 1873. Appendix. (Enthält

u. a. Küki, das ist Thädo.)
J. Herbert Lorrain and Fred W. Saridge. A Grammar and Dictionary of

the Lushai Language. Shillong 1898.

-1. Cr. K. Newland. A Practical Handbook of the Language of the Lais.

Rangoon 1897.

C. A. Soppitt . . . An Outline Grammar of the Rängkhöl Lushai Language.

Shillong 1887.
Bemard Houghton. Kami Vocabularies. JRAS. XXVII, 1895, S. 111 ff.

Bernard Houghton. Essay on the Language of the Southern China. Rangoon 1892.
A. Jiulson. English and Burmese Dictionary. 4. Edition. Rangoon 1894.
J. F. Needham. Outline Grammar of the Singpho Language. Shilloug 1889.
0. Haneon. A Grammar of the Kachin Language. Rangoon 1896.
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1
Meitei Thädo Lushei Lü

Eins a-mä khat pa-khat pö-kat

Zwei
'

i

a-ni a-ni pa-nhih
pö-ni

pö-nliit

Drei a-hüm thüm pa-thum pö-thüm

Vier ma-ri il-li pa-li pö-li

Fünf ma-hä ha pa-hä j)ö-hä

Sechs ta-rük güp pa-ruk pö-riik

Sieben ta-ret sa-gi pa-sari pö-sPri

Acht ni-pän git pa-riat pö-riet

Neun mä-pan kü pa-lcua jw-kwä

Zehn ta-rä som som pö-rä

Zwanzig kul som-ni som-nhih pö-kül

Fünfzig y&nkhei som-hä som-hä som-hä

Hundert rä-mä jä-khat zä za-kat

Ich ai kei(-mä) kei(-mä)
lce(-mä)

Wir ai-khoi kei-ho kei-(mä-)ni lian-ni

Du nah nah(-mä) nah(-mä) nah(-mä)

Ihr
\

naii-khoi nah-ho nah-(mä-)ni nah-ni

Er mä a-mä
a-mä
a-ni

nmmä

Sie mü-khoi \ a-mä-ho an(-mä)-ni ’ än-ni

Wer? ka-nä koi
[

tü, khoi a-ho-da

Was ? Ica-ri i '• eh, zeh zP-da

Auge mit
j

mit mit mit

Fuss kliöh
1

keh \ke ke

Haar sam
1 j

sam sam
\

sam

Hand khut khut kut hat

Kopf \kök lü-cah lü la

Magen puk
:
wai pum pa

I
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Rangkhol Khami Shö Kachm Barmftnisch

en-kät liä-re hot, lut
ai-mä
hai-mä

tac

en-ni nü-re nhi
ni

rikhon
nac (nhit

)

en-tüm ihün
thüm
thiin

ma-süm
1

mi-li p-lii m-lhi ma-li ü

ri-ngä ba-hä
hha

1

hho
ma-hä hä

ga-rük te-rü hsok khrü khrok

säri 8trü
\

hsi sinit khwan-nhac

(ja-rit ta-yä hse ma-sat rhac (§<;)

Iguök ta-fcä kc ca-khü kü

söm
khä-sok hha

ta-chay
ho ha

sl

simx-ni a-püm
kill

9°
khün nhac-chay

söm-ri-nä küi-pä-hö
hha gip

hauk Icyit
ma-nä tsi 1 hä-chay

ra-jä-kät ta-yä phyä-ha la-cä ta-rä (ta-yä)

ge(-mä) kai
laß

Icei
iiai hä

ge-ni kai-hot kyi-me
an-lhe

*
hä-dii

näh(-mä)
.

nan nah näh nah

nän-ni nah-hot nah-me
nah-the

ni
nah-du,

ü-mä hu-tii 1

(i-ni

ayä
81

khi &a

ä-mä-ni hu-ni-ce na-lwi san-the {lü-du

tü ä-mi a-ni da-ma a-&ü

l ä-ti bauh ga-rä
,
khai a-bhay

j

mit mi rni(k
)

int myak (myet)

fe khö kho la-göh khre

8äm
sam som

kara chaiii
saun son

fc« kut kut la-tä lak

/u la lü bäh khbh

pih tü-ya pük
\

kan iohin(-pük)

Digitized by Google



508 Konow, Zur Kenntnis der Kuki-Chin*j/rächen.

Meitei Thtido Lushei Lü

Mund eil kam ka(m) Jcä

Nase nä-tol nük nhär nar

Ohr nä kor beii nd

Rücken ma-nih tüh-tün nhuii nhü

Zahn yd hä
hä
nho

hä

Zunge lai lai lei le

Mann (Mensch) mi mi mi mi

Frau nu-pi nü-mai nu-pui mi-nü

Vater ma-pä pä pä pä
Mutter ma-mä nü nü nü

Kind rna-cä cä fa \f*

Sohn ma-cä ni-pä ca-pa fä-pä fä-pä

Tochter ma-cü nu-pi cü-nü fä-nü fä-nü

Älter. Bruder yä-mä ü ü ü

Jung. Bruder rna-nao nau nao nao

Fisch iiä nd nha nä

Hahn yel lä-bä ä-cal ür-pä arr-lhi

Hund hui üi ui üi

Katze hau-doh meii-cä zah-te st-za

Kuh
aal

san-bi

sirhät

boh
se-ban za-pi

Pferd sa-yol sa-fcor aa-kor ran

Schwein ok vok vok vok

Tiger kei aje aa-kei
o •

pa-pi

Ziege harnen kel kel me-he

Bier yu zu zü

Dorf khül khua
veh

khua

i

kwa

Eisen yot thi thir tirh

Feuer mai mei mei me
Fleisch sä aä sä aä, sä

Gefilde lau lau lö
|

lö
‘

Gold sanä aanä rah-ka-cak
i

etei
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Ringkbol Khami

mür khä

nür nä-tra

nu-gür kannü

rüön
i

niii-thün

ha ha

- 7-nte-le a-mlai

mi(-rim) kha-mi

nü-päh nüm-pui

pa po

nü neh

.

nai-tc duh-di

nai-pä co-po

neu-nä
stl-nu

nütnpvi co

ü yä
sah nä

ml (Bete hä) hho

är-koh ä-lü

Ül iii

meh min-yah

serhät pi-ral

sa-kor
kahä
sa-phu

vok olc

käm-gei ta-kei

gel
so-bek

me-lie

ja
\

l kü
pre

van

ftr »in

mt mai

mhe ä-nan

loi Ja, le

raix-ka-jak muku

Shö Kachln

kho nih-güp

nak-te nä-di

a-nho na

a-lhih sih-mah

ho wä

lei sih-let

a-klauu ioa

na-tho nüm-Hä

po ioa

nü nü

\

co, hsö
mäh
sa

hsö lä-pa man

hsö-nü nümpä mäh

a-tä phü

a-nau nau

hö ha

a-lhui u-la

üi l/ui

min
nih-yau
miau

\ hsa-nü kin-sü

se yü-m-räh

wok wä

a-kye si-röh

a-mi bainam

ahauh ca-rü

khoa ma-reh

thi niphri

mhei wan

\

a-hsö sein

lai ui

\hä ja

IWmanUch .

kham-twhh

nhä

nh

lero

&wh

Ihya (sä)

&ü
mimma
a-pha

a-tni

»h

frä

ö'am'i

ac-kü

nt

iiä

krak-pha

khwit

krön

nwä-nia

mrhh

voak

kyä

chit

' a-ran (a-yä)

rwä

&arit

ml

a- frä

lay-yä

rhwe (swe

)
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Meitei ThSdo Lnshei Lai

Haus yum in in inn

Jahr kum küm kum küm
Kleid phi pon puan pwen

Mond thä tla, 1ha thla klä-pa

Name min min mhin min

Sonne nu-mit ni(-8ö) ni ni

Wasser isih tui tui ti

Weg lam-bi lam-pi lam-lian lümb

fern lüp-pä (jam-lä Ihä a-lhßt

gut pha-bä fa thä a-tä

hoch ioün-bä sän sän a-san

nahe a-naJc-pä a-nai nhai a-nai

rot anäh-bä ä-san sen a-sen

schlecht pha-ta-bä a-fa-lo tha-lo a-ta-lo

schwarz a-mu-bü a-vom vom a-nak

weiss a-hou-bä a-bahli iw a-nö

essen cd ne ei e

fragen hart doh zat hau, hol

geben pi pe pe{k) pe(k)

gehen cot ce kal kal

hineintreten cah lün lüt lüt

kaufen lei cü lei, cäk zak
,
cup

kommen läk hon hon hün

küssen cup cop fap num
lachen nok nui ni

laufen cel Ihai tlän klik

nehmen lao lo läk läk

rufen kau ko ko ko

sagen häe ti, sai ti, soi ti, san

sehen ü mü(k) mhii mü
sitzen pham to thüt thüt

stehen lep din din dir

sterben sl thi thi thi

töten hat that that thüt

trinken thak in dih
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R&ogkhol Khami SbS Kachln Barmanisch

in
.

im, m iVn, in n’tä im (in)

küm sa-ni-tä kum, kun nih nhac

pün pOll y>Ä02*(Baurawolle)' m’bä aioat

tu Iho khlö sita la

er-min. min min
ä-itiyin

min
a-man

mi-sä
ni-sä

/ca-ni kha-ni ni (Tag) ne

dui tui tui n’rin re

läm-pui läm, hin lan lam läml-pan)

älläh lo Iho sän toi

ä-sa hoi jjhoi ya-jä kbii

ä-se ä-cäh ä-lih
o

1

ca mrdh

ä-nai ke-sa sen
ni

mason ni

a-sen ka-hin sen kheh ni

sä-mäk hoi-g phoi-ä n’ga-jä ma-gbh

iä-vüm ma-nün ni cäh nak
,
mail

ya-hüba rna-lün bok phrön phrü

jriik, fäk cä ei sä cä

] dih hi san me
pHk) pe pek yä pi

\fi le cet, kai sä Shoh

lü toah ttäh toah

er-ja yan Uii ma-ri way

1 hon
'J
a lo sn la

m'non iihorn cup nhm
mi nü noi ma-ni ray

röt lai ron layat pri(-Ihwä)

la lö la yil

,9°

»

khau 1

uru, bi si-gä ( khö

|8 thu hau SU (•hü

;
mü nhü inhü mü mrah
Itoi ti khö

j

düh thoii

indih (Halläm) ah-thao ijä cäp rap, ton

fl dei du s\ »e
! lä/ tük sat Uat

!"* ök lü d-ok
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Die durchgehende Übereinstimmung im Wortschatz fällt sofort

auf. Sie ist aber sicherlich noch grösser, als man aus den Wort-

listen schliessen möchte, indem die grosse Zahl der anscheinenden

Synonyme die Vergleichung sehr unsicher macht. Wenn wir z. B.

die verschiedenen Ausdrücke für „kommen“ nicht auf eine gemein-

same Wurzel zurückführen können, so ist das wahrscheinlich so za

erklären
,

dass die verschiedenen Wurzeln verschiedene Arten des

Kommens bezeichnen. So finden wir z. B. in Lushei mehrere Verben,

die mit „kommen* übersetzt werden: hoii „nach Hause kommen“;

Jo-hoii „zu einem nach Hause kommen“; kir „zurückkommen“;

lo-kir „zu einem zurückkommen“; lo-kul „zu einem gehen“; pah

hinaufkommen
;
chuak „hinauskommen“ u. s. w. Überhaupt finden

wir, dass alle diese Sprachen die Tendenz haben, alle Vorstellungen

möglichst zu spezialisieren. So finden wir z. B. in Lushei die

folgenden Übersetzungen des Wortes „Ameise“: fan-mhir, där-chon-

tual-a, m oii -er, naocä-thin-bam, chmi tai-vaii, thui-op, k/iuan ruan,

rai-seh
,

tai-vBii und lah-ek
;
zwanzig verschiedene Wörter werden

für „Korb* aufgeführt u. s. w. Es ist klar, dass es sich in solchen

Fällen um spezielle Arten von Ameisen
,
Körben u. s. w. handelt,

während eine allgemeine, umfassende Bezeichnung der Sprache ab-

geht. Sogar Begriffe wie „Bruder“, „Schwester“ u. s. w. scheinen

zu fehlen. Vgl. Lushei ü-nii „ältere Schwester“; nao-nü „jüngere

Sehwester“
;

chan-bun „die einem im Alter nächstkommende

Schwester“
;
far-ni

l

„die Schwester eines Mannes*
;
lai-san-nü „die

Schwester einer Frau“
;
pnan-pui „die eigene Schwester“ u. s. w.

Es mag hier daran erinnert werden, dass das Wort für „Mann“,

„Mensch“ oft mit dem Namen des betreffenden Stammes identisch

ist; vgl. kha-mi „Mann“ in Khami; siit-phö in Singphö u. s. w.

Die konkrete
,

spezialisierende Auffassung solcher Begriffe erhellt

auch aus der häufigen Erscheinung, dass das Wort für „Mann“,

„Mensch“ als ein demonstratives Pronomen gebraucht wird. Dies

zeigt, dass kein allgemeiner Begriff’, sondern eine individuelle Vor-

stellung solchen Ausdrücken zu Grunde liegt. 1
)

Die Wortliste wird gezeigt haben, dass der Wortschatz der

Kuki-Chinsprachen dem des Kachin nahe steht. Namentlich finden

wir nicht selten eine genauere Übereinstimmung zwischen Meitei

und Kachin. Vgl. die Wörter für „eins, ich, was, Fuss, Hund.

Wasser, fragen, hineintreten, sterben, töten“; die Suffixe im Meitei

yel lä-bä, Kachin u-la „Hahn“
;
Meitei ai-khoi „wir“, Kachin khai.

im Plural der Substantive u. s. w.

Das Lautsystem im Kachin ist aber, wie schon oben erwähnt,

verschieden von demjenigen der Kuki-Chinsprachen und auch ur-

sprünglicher als dieses. Ein gutes Beispiel zur Erhellung des gegen-

seitigen Verhältnisses bietet das Verb „rufen*. Kachin si-gä hat

l) Vgl. dio Auseinandersetzung bei Friedrich Müller. Grundriss der

Sprachwissenschaft. Bd. I, Abt. I, Wien 1876, S. 129 f.
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hier den tönenden Anlaut und das kausativbildende Präfix bewahrt,

während die Kuki-Chinsprachen das Präfix aufgegeben und den

Anlaut erhärtet haben. Rängkhöl goi repräsentiert hier, wie in

anderen ähnlichen Fällen, wahrscheinlich die Zwischenstufe mit an-

lautender aspirierter Media.

ln anderen Fällen scheint Meitei besonders nahe mit den süd-

lichen Dialekten übereinzustimmen. Vgl. die Wörter für .Haus,

gut* und .sagen*. Meitei und Shö bilden beide die höheren Zahlen

nach der Form dreissig = drei—zehn, während die übrigen Kuki-

Chinsprachen Formen wie Lushei pom-thum „zehn—drei, dreissig*

aufweisen. Meitei und Shö haben ferner dasselbe Genitivsuffix.

Meitei kl, Shö kheo . vgl. legi im Tibetischen. In vielen anderen

Kuki-Chinsprachen finden wir anstatt dessen ein ä, welches sicher-

lich mit dem persönlichen Pronomen ä „er* identisch ist. Dies S
wird, wie das tibetische ki/i, auch nach Verbalwurzeln gebraucht.

Vielleicht ist legi auch ursprünglich ein persönliches oder demon-

stratives Pronomen. Es würde sich dann zu dem chinesischen

Genitivsuffix ci stellen. 1

)

Es ist schon oben bemerkt worden, dass ein a in den Kuki-

Chinsprachen oft als Präfix auftritt Dies Präfix ist formell mit

dein Pronomen ä identisch uud ich habe schon bemerkt, dass das-

selbe Präfix auch im Barmanischen und im Kachin auftritt. Das

barraanische Präfix scheint ursprünglich von dem Pronomen a ver-

schieden zu sein. Das scheint schon daraus hervorzugehen, dass

die Erweichung anlautender Tonlosen nach demselben nicht eintritt.

Ich habe nun schon darauf aufmerksam gemacht
,

dass dies Präfix

in den Kuki-Chinsprachen wahrscheinlich mit einem anderen
,

mit

dem Pronomen ä identischen Präfix zusamraengeflossen ist. Das

Präfix a wird nämlich, abgesehen von den oben S. 492 f. genannten

und anderen ähnlichen Fällen, ganz anders verwendet als im Bar-

manischen.

Viele Worte, namentlich diejenigen, welche Verwandtschaft

oder Körperteile bezeichnen, kommen nie allein vor, sondern werden
immer zu einer bestimmten Person in Beziehung gesetzt. In anderen

Worten, die Kuki-Chinstämme sprechen immer von einem bestimmten

Vater, einer bestimmten Hand u. s. w. und vermeiden den Begriffen

Vater, Hand u. s. w. in abstracto Ausdruck zu geben. So finden

wir z. B. in Thädo Verbindungen wie leä p<

l

„mein Vater*
;
nO

nü „deine Mutter“ ; 3-lehut „seine Hand“, nie aber einfach pä. nü,

khut. Wenn ein solches Substantiv durch ein anderes Wort be-

stimmt wird, werden die possessiven Pronomina oft ausgelassen und
wir finden z. B. in Lushei a-pa kr „seines Vaters Fuss“. Auch

1) Dies Ci bat, wie ich jetzt nachträglich sehe , Kuhn in seinem inhalts-

reichen Vortrage „Uebor Herkunft und Spracho der transgungotischen Völker“.

Festrede. München 1883, mit dem gleichlautenden Pronomen der dritten Person

zasammengestcllt. Wir hätten somit im Chinesischen eine Erscheinung, die

genau der unten für die Chinsprachen erschlossenen entspräche.
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in solchen Fällen wird aber das regierende Wort gern durch ein

Possessivuni näher bestimmt und wir finden Ausdrücke wie Lushei

lcei-mä ka-pä .mein mein- Vater“'; ka-nü a-khxit „meine-Mutter

ihre-Hand“
;
ka-pä a-in .dem Vater sein Haus.

Das possessive Pronomen der dritten Person kommt selbst-

verständlich in dieser Verbindung häufiger als diejenigen der ersten

und zweiten Person vor und es kann sich somit leicht zu einem

Suffixe des Genitivs entwickeln. So finden wir auch wirklich Aus-

drücke wie Rängkhöl ge-mä ä-nai .mir seine-Tochter“, anstatt

gö-mü ge-nai .mir meine Tochter“. Das Präfix ö kann dann auch

als ein integrierender Bestandteil des WT
ortes aufgefasst werden,

und in dieser Weise erledigen sich wahrscheinlich die meisten mit

dem Präfix a anlautenden Worte der Kuki-Chinsprachen. Zu dieser

Entwickelung trug dann auch der Umstand bei
,

dass ein gleich-

lautendes, mit dem Barmanischen a identisches Präfix a, schon

vorlag. Für die pronominale Ableitung des Präfixes « in vielen

Fällen in den Kuki-Chinsprachen spricht der Umstand, dass in

Meitei, wo das Pronomen der dritten Person mä ist, nicht a, sondern

ma auf diese Weise verwendet wird. Vgl. Meitei ma-khon „sein-

Fuss, Fuss“ ; ma-nil .Rauch“; ma-nih .Rücken“; ma-tam .Zeit“;

via-tilc .würdig“ u. s. w. ln dem von Meitei stark beeinflussten

Alt-Kukidialekte Anal scheint a neben ma unterschiedlos verwendet

zu werden; vgl. ma-rvj) ma-pän .(meine) Freunde (und) Genossen“:

a-mi-nai .ein Diener* u. s. w. Vgl. das entsprechende Suffix in

Empeo mi-pä .Hand* (eigentlich .seine Hand“) u. s. w.

Neben dem Pronomen der dritten Person könnte sich auch

dasjenige der ersten Person leicht zu einem pleonastischen Präfixe

entwickeln und in der That finden wir auch ka .mein“ oft so

verwendet Vgl. Halläm ka-ser .Sünde“ ; ka-sxtak .Sklave“. Solche

Formen scheinen dem Meitei
,
wo das Pronomen der ersten Person

abweicht, fremd zu sein. Es ist aber trotzdem wahrscheinlich, dass

das pleonastische Präfix ka in den Kuki-Chinsprachen anderen Ur-

sprungs ist.

Ein Präfix ga oder ka wird nämlich in den Bodo- und Nägä-

sprachen und im Kachin vielfach verwendet, um Verbalnomina und

Adjektiva von Verbalwurzeln zu bilden. Vgl. Kachärl g
a-häm .gut“:

g
a-zau .hoch“; Angämi ke-zhä .gross“; ka-ti .schwarz“; Mikir

ke-dö .Existenz“ ; ke-cö .Nahrung“
;
Kachin ga-sat „Kampf“ : ka-

ba „gross“
;
ka-jä „gut“ u. s. w\ Vgl. Conrady 1. c. S. 35 ff. Ganz

ähnliche Erscheinungen begegnen uns in Anal, Hiroi-Lamgang und

Köm; vgl. Köm a-ka-läm „Tanz“; ka-ri „Genosse“; ka-lkü „fern“:

ka-thä „gut“ u. s. w.

Es kann somit nicht gezweifelt werden, dass ein solches Präfix

ka oder ga auch für die Kuki-Chinsprachen vindiziert werden muss.

Wenn es jetzt nur vereinzelt verwendet wird, so ist der Grund

ein doppelter. Einerseits fiel es nämlich lautlich mit dem possessiven

Pronomen der ersten Person zusammen und wurde mit demselben
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konfundiert. Andererseits aber schwanden tonlose Präfixe lautgesetz-

lich. Diesen Prozess können wir noch zum Teil verfolgen.

Die Vokale der tonlosen Präfixe scheinen gewöhnlich reduziert

zu werden. Wir sehen oft, dass sie dem Vokale der folgenden

Silbe assimiliert werden. Vgl. Hiroi-Lamgäng ka-cen-a .laufe“
;

ki-di-ya .sterbend“; ku-dui .freue dich“; k.a-lä und klä .fern“.

Das Präfix pa in den Lushei Zahlwörtern wird nicht accentuiert

und sein Vokal mag am besten als svarabhakti bezeichnet werden.

Dasselbe ist sicher in Lai der Fall, wo der Vokal als ö bezeichnet

wird. Die Tendenz ist somit vorhanden das Präfix vokallos zu

macheu, wie in dem soeben erwähnten klä .fern“ geschehen ist.

Diese Form entspricht der lautlichen Entwickelung der tibetischen

Schriftsprache. Die nächste Stufe ist die im heutigen Tibetischen

vorliegende
,
wo die Präfixe ganz wegfallen. Als ein Zeugnis des

einstigen Vorhandenseins des Präfixes finden wir aber häutig, dass

der folgende Konsonant aspiriert worden ist. Vgl. Hiroi-Lamgäng
klä .fern“; sen-klo .Mietling“; Lushei Ihä .fern“; chiah-Lhah

.Mietling“; Rängkhöl ir-mih, Lushei mhiri .Name“. Die ganze

Präfixfrage ist von Conrady in seiner des öfteren citierten Unter-

suchung eingehend erörtert worden.

Während somit die alten Präfixe in den Kuki-Chinsprachen

zum grossen Teil geschwunden sind, haben die possessiven Pronomina
als pronominale Präfixe eine ausgedehnte Verwendung gefunden,

und es ist notwendig auf diese Entwicklung kurz einzugehen.

Wir haben schon gesehen, dass das possessive Pronomen dritter

Person in vielen Fällen zu einem pleonastischen Präfix herabgesunken

ist. Dass es wirklich das possessive Pronomen ist, scheint aus

seiner entsprechenden Verwendung beim Verbum hervorzugehen.

Es ist wohl bekannt, dass die tibeto-barmanischen Sprachen
kein eigentliches Verbum besitzen. Die Worte, welche zum Aus-
druck des Prädikats verwendet werden, sind vielmehr Verbalnomina
und die verschiedenen Verbalformen werden durch Anfügung von
Postpositionen oder durch Zusammensetzung mit zeitbestimmenden

Wörtern gebildet. Dies Verhältnis tritt in den Kuki-Chinsprachen
klar hervor.

Die Wurzel allein, das heisst das suffixlose Verbalnomen, wird
in grosser Ausdehnung als ein Präsens oder Präteritum verwendet.

Wenn die Thatsächliehkeit des Geschehens hervorgehoben werden
soll, wird eine copula hinzugefügt. Eine Postposition mit der Be-
deutung »für, um, zu", dient zur Bildung des Futurums. Durch
Anfügung von anderen Postpositionen oder Substantiven werden
verschiedene Arten von Adverbialsätzen gebildet

; vgl. Lushei soi-ä

.sagend“, eigentlich ,im Sagen“; Aimol a-thi-nü ,sein-Sterben-

Rücken, nachdem er gestorben war“
;
Zahao a-um-lat-ä .sein Sein-

Zeit-in, zur Zeit seines Seins, als er war“. Der nominale Charakter
des Verbs zeigt sich auch darin

,
dass es mit den gewöhnlichen

Rluralsuffixen verbunden werden kann; vgl. Rängkhöl tü-te ä-Om-
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mä-hai „irgend-einer sein-Sein-nicht-Pluralzeichen, Niemand ist da*: 1
)

Lushei puan ka-mhü-te „Kleid mein-Sehen-Pluralzeiehen, die Kleider,

welche ich sah*.

Das Verbum der Kuki-Chinsprachen ist somit in Wirklichkeit

ein Substantiv und es muss folglich denselben Kegeln unterworfen

sein wie die Substantive. Das ist auch der Fall.

Die Verben oder Verbalnomina bezeichnen gewöhnlich nicht

eine Handlung oder ein Geschehen im Allgemeinen
,

sondern die

Handlung oder den Zustand einer bestimmten Person oder eines

bestimmten Dinges. Zur Bezeichnung dieses Verhältnisses werden,

ganz wie es bei gewöhnlichen Substantiven der Fall war, possessive

Pronomina als Präfixe vorangestellt. Man sagt also „mein Gehen*

für „ich gehe*. Das Subjekt wird somit als ein vom Verbalnomen

abhängiger Genitiv behandelt und als solcher wird es durch ein

Possessivum vor dem regierenden Verbalnomen wiederholt. Vgl

Lushei kei-mä ka-ni „mir mein-Sein, ich bin*; nari-mä i-nt „dir

dein-Sein, du bist*; mhei-chia-in nao-paii a-vel „Frau-bei Kind

ihr-Schlagen, die Frau schlug das Kind*.

Diese Verwendung der possessiven Pronomina als Präfixe beim

Verbum, wodurch eine Art von Konjugation zu Stande kommt, ist

sehr charakteristisch für die Kuki-Chinsprachen. Sie ist anscheinend

ganz ungebräuchlich in Meitei und auch meistenteils in Anal. Hiroi-

Lamgäng und Purüra
,

welche stark von Meitei beeinflusst worden

sind. Dasselbe ist der Fall in Khami. Einige Spuren deuten aber

darauf hin, dass diese pronominalen Präfixe auch in diesen Dialekten,

vielleicht mit der Ausnahme des Meitei, einst gebräuchlich waren.

Eine ähnliche Funktion haben nach Houghton die Pronomina

in Gyarang und einigen Circassischen Sprachen. Ähnliches findet

sich vereinzelt auch sonst. So wird im Namsangiä das possessive

Pronomen für das Subjekt eines potentialen Verbs gebraucht; vgl.

i tä-thienaii, „mein zu-setzen-können, ich kann setzen“ u. s. w.

Wie mit den Substantiven der Fall war, so finden wir auch

bei den Verben . dass das Pronomen der dritten Person bisweilen

auch für die erste und zweite Person gebraucht wird. VgL Rang-

1) Das negative Verb wird in allen Kuki-Chinsprachen, mit Ausnahme
von Chinbök und einigen Shödialekten, durch Anfügung eines Suffixes gebildet.

Es ist mir wahrscheinlich, dass diese Suffixe in Wirklichkeit Verbalnomina mit

der Bedeutung des Fehlens, Mangolns oder dergleichen sind. So mag z. B. die

sehr verbreitete negative Partikel lo mit dem Barmauischen lü „zu mangeln",

„zu entbehren“ Zusammenhängen. In Purum kommt die negative Partikel fil

geradezu als ein Verbum mit der Bedeutung „abesse“ vor. mäk in den Alt-

Kukidialekten vergleicht sich mit Lushei milk „aufgeben“. Vgl. die Copula tik in

Balti zir-uk „ich sage“; argo8-uk „es ist notwendig* 1

u. s. w. Für diese Auffassung

sprechen auch Verbindungen wie Hiroi-Laingfing ka-thä tca-mä „gut nicht-seiend“

schlecht, wo die negative Partikel durch das Präfix ka als ein Adjektiv erwiesen

wird. Vgl. auch Angfitni m'bä-we „es ist nicht“, während in dieser Sprache

die negative Partikel sonst suffigiert wird. Diese Ersetzung des negativen

Präfixes durch Suffixbildungen hängt wohl mit der durchgehenden Aufgebang

der Präfixe zusammen.
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khöl ge tinä ä-fe-td „inein vormals sein-Gehen-Vollenden, ich war
gegangen“; näh ä-öm-fa „dein sein-Sein-Vollenden, du warst“ u. s. w.

Diese Erscheinung ist namentlich häufig in Anal und dieser Dialekt

hat, wahrscheinlich als eine Folge dieses Verhältnisses, die regel-

rechte Verwendung der pronominalen Präfixe aufgegeben.

Die Adjektiva der Kuki-Chinsprachen, wie die der tibeto-bar-

manischen Sprachen überhaupt, sind mit den Verben identisch. Sie

werden deshalb auch mit pronominalen Präfixen verbunden. Vgl.

Lushöi kei-mä ka-säh-loh „mir mein-hoeh-sein-nicht, ich bin nicht

hoch“ ; Siyin nah säh ke-mä ka-t/ia-tak-zau-hi „du als mir mein-

stark-mehr-sein-copula
,

ich bin stärker als du“. In den meisten

Fällen beziehen sich natürlich die Adjektiva auf die dritte Person,

und es ist deshalb erklärlich, dass sie gewöhnlich mit a anfangen.

Es ist andererseits möglich, dass hier ein zweites, mit dem Barma-
nischen a identisches Präfix mit dem possessiven Pronomen zu-

sammengeflossen ist.

Der allgemeine Sprachbau und die Wortstellung stimmt genau
mit den übrigen tibeto-barnianiscben Sprachen überein und es würde
uns zu weit führen hier darauf einzugehen.

Die voranstehenden Bemerkungen sind eine Bearbeitung einer

für die sprachliche Untersuchung Indiens (Linguistic Survey of India)

geschriebenen Einleitung zu dem Abschnitte Kuki - Chinsprachen.

Wenn ich sie schon jetzt veröffentliche, so geschieht das, weil ich

mir ihrer Unvollkommenheit sehr wohl bewusst bin. Ich werde

dadurch im Stande sein die Kritik für die endliche Bearbeitung

zu verwerten.

Bd. LVI. 34
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Pahlavi Yasna XI, XII, XIII with all the MSS. collated.*)

ny

L. H. Hills.

Yasna XI.

Prelude to the höm offering.

1 III ääkärako aharüvo mano pavan afrino göviinih' sätünend*

[ae
3 III4 as b alto i

e röäanako aiy vafrino ' yal'' vebedünähd]

2 törä va süsyä 1 va höm.

3 törä 1 zöto raveto (sic) [mano bin därüno *].

4 aiy aetüno yehvünih afarzand { afat 1 aitüno düsrüvih levatä

yehvünäto.

•j mano li rät xvästak 1 Id 2 xelkünih s
[avo arzäntgän* ai'c*]

G adino 1 li‘ lak s fiuvenih 4 [aiyarn laxvär /lardäzih^].

närigäno* 6 va püsarän zag t nafiti *mürsvo~ räi.

7 süsyä avo valä i
1 bürtdr * ravet1

(sic),

8 aiy al yehvünih arvandän 1 [asp kärtzär-] äyüxtär [aeyat

t'äxtano* al tüväno yehvünät*] al arvandäno madam s nisastano6

al arvandän madam 7 nihädano 8 [aey laxvär däätano’-' al tüvän

yehvünät],

9 mano pavan zag t li zavär lä zäidih 1 [kär va dätistäno-],

10 arnat kabed mat yegavimünd8 pavan ham-rasiänth * kabed

gabrä i kart-kär s [pavan lcüöisno kärizär aeyat madam küstano

al tüväno yehvünät6
].

11 höm 1 valä- xvarlar ravet3 [mano aväyato viitamüntano 4 va lä

xvarel*],

12 aiy aetüno yehvünih afarzand6 afat aetüno düsrövih 7 levatä

yehvünät

13 mano li barä min s hünisno
1

' yaxsenünih [aeyam bin yazisno

lcär 10 lä farmöyih],

•) The v&rianU, translations and commentary are roserved for the present.

I reluctantly use o for the non-organic terminal.
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14 cegön ganabä 1 i* pürtak3 rüeiä 1
[t>a 4 äfrigäno lä däriino 5

lakic li aelüno 0 anäfrigäno därih 7
].

15 m* lä havam9 pürtako röe$älü mä 1

1

kömo havam 12 höm e

aharüvo i düravS.

16 zag i li abitar 1 hamisak * zag i
a avo höm sür fravaft aühar-

mazd i aharüvo aervärak* (or restore a translitemtion Ä-a-n-A-a-

r-a-k4
) levatä b hüzväno zagicH höi dölsar.

17 mono min li zag sür 1 zinlnet * ayöv taraftinet ayöv barä

söcrünet1 mano as avo li ychabünt* aüharmazd i
5 aharüvo i

8

aervärak (sic) 7
i
8 levatä hüzvän9 va zagte i höi 10 döisar 11

,

18 al 1 (or ae l = aey) lä 1 ben zag i* valä 1 mono 3 zerxünel*

asravan va 6 lä arteMär va8 lä västryöö 8
.

19 mä ben zag 1 tnäno" zerxüneto* zag i* dahi&no 6 Jeähenitär 8

[mano dahiän * i aüharmazd barä Icäheneto6
] murtako 7 kartär

[aey mindavam 8 tabäh bara vebedünyenJ pürsardako 9 (varetako* u
)

varzilär [aey kär **° denä i
11 kabed fräz vebedünyen ls aevakic 13

i
1 * pavan farjäm barä lä vebedünyen \.

20 tizo amat zag bisrayä fräz peskünet [aey göspend küieto ']

(vaxääkenyih zag 1
«
3 ta(n)gik4 (so) höm drön 8 [aey 6 Aöm dran 7

barä petäkeno *].

21 aey aZ lak höm attrunäl ugimas mar basto i
l tür frangra-

syän 1 pavan miyäno 8
t sahsa-bazako* t* denä damig.

22 af 1 mano plrämün i
5 zag hva(n))o 3

i ähino 4
t
5 asimäno

;

cZenä mähvindät8 gü/Z. däl-i 7-aüharmazd güfto: min s pträmüno
xva(n)jifo9 yegavimünet aey 10 a.v 10 drupüitih I11 pirämüno karto

yegavimünito].

23 afüö 1 güft zaratüst aey namäzo avo 1 Aöwi i aüharmazd-dälo
namäz avo * Aöm.

The höm is multiplied in power.

24 mano »nin Zanü aevak l 1 dastöbar gabrä P vebedünet8 zag

i* lanä do-le-güno va b si-le-güno va cahar le-gäno va 7 panc-le-

güno va 8 öas-le-güno va6 hafl-le-güno va hast-le-güno va 8 näv-le-

S
~no va 8 dah-le-güno [m s nafsa iäyat yehvünt 9

] mano tnäno min
:üm mato yegavimüneto [denä nevakih 10

J.

The offering.

25 6arä auo Za&* Aon» i aharüvo zäk (
zäyak *?) yehabünam denä

i naßä tano mano li radltüni-ait hü-rösto 3
,

26 aey vad man 1 yehvünüt hü-axüoih 1 [ea vtndigarih 8 (so)]

aharüvolh va avezakih*.

27 Z>arä at>o Z» lakio 1 yehabün höm i aharüvo t daraus zag i

pühlüm axväno i- aharüväno i rösano i hamäk 3 xvärih 4 [Aaii-

hünam a/um1 lakic yehabün 3
].

34*
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Yasna Xil (Sp.).

praise to good thoughts and words and deeds.

1 fräz stäyem hümato va ' hüxto va 1 hüvarito pavan minisno

va- göviSno (va) künisnoi
.

2 barä vexdüniinih yehabünam harvispo 3 hümat va' hüxt va

hüvaräto [aey kirfako 4 vebedünam* 5
].

3 barä Sikönisnih (or sikönähd-uhi ih 1 (sic)) yehabünam - har-

vispo 3 diiSmato 4 düshüxto va düi-h&varsto 5 [aey vinäs lä vebe-

dünam*").

homage to the amesaspentas.

4 fräz avo leküm rüfinam mano avtesaspendo-havel' (sic)

5 yazisno niyäyisn' \xsna(v)äk* 1 aüstüvar'-eto],

6 fräz pavan mrnisno ra* fräz pavan göviin va * fräz pavan

küniäno
,
va fräz pavan axüo'-m inisnig va fräz pavan tano va 4

zagte* i nafiä jän [aey tano’’ pavan xvesih i leküm yoxsenünam

va pavan xvi-äih i leküm dä&tano hanä" aey yed am tano rüväno

räi barä aväyaf yehabüntano
,
barä yehabünam ab' laxvär lä

stäyem **].

Yasna XIII (Sp.).

the mazdayasnian faith.

1 nihohem Sedayyä' [havat
2 levatä'c8 hanä- aey amatam 3

aharäyih stäyito* am Sedayyä 5 nikdhtt yehvündK asäno 7 axarii

pavan yavit-aii (so here ") barä niköhem] va pranämam mazdaya-

stih 11
(i) zaratüit i'° yavtt-Sedä 11 (so) aüharmazd -däfistäno 11

[aey as deno (I) zag13
i
l:l aüharmazd 13 aey 18 andarg sarttn-

räno’u 1

4

barä 15 yemedelünam]

.

2 stäyem amesaspendän va yezbexünam 1 amesaspendän [aey

sän ben yazisno ae 1 yal stäyem].

3 avo 3 aüharmazd I sapir i Sapir patmän* harrtsp’’ avädih

cüSam" [aey hamäk 1 pavan xveSih i aüharmazd yaxsenünam*].

4 aharüvo zag i aüharmazd raye-äömand i gadä-äömand'.

5 mano cigämcäi* pählümih yal3 yehabünf mano valä göspentl

yehabünf.' mano 5 valä i
8 aharäyih mano valä' röäanih mano ra

avo s röäanih gömixt xvärih [aito mano mozd yemalelünet].

6 spendarmato 1 i* sapir döäem 3 [pavan aitoih*] min4 zag i
5

li aito [aeyam pavan 6 tano mthtnB.no 7 yehvünäts
].

7 lalä stäyem" göspend 10 min düzän 11 va stahmakäno li [aey

sän lä nafsä],

8 lälä min zag i
1 mazdayastän* vis 4 zyäno va vyäpänih [aey

lä avüyimd3 kartano].

* -i/atmün.
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9

fräzo pavan miniin rat 1 havam * avo kamako yätüniSnän 3

(sic) va * kämak mänisnoäno 5 (so) [mono pavan aväyast 9 barä0

avo deno yätünd' va pavan deno barä yegavimünd aSän min iS -

nie/'1 rätih }0 madam vebedünamxl
\,

10 mono madam pavan denn damig pavan göspend-Odmandih 1

ketründ- [daxSak yemalelünet],

11 va ntyäyiSno avo aharäyih lälä yehabünam 3 [aey tano* barä

adino b yehabünam-i] va° madam aetüno stäyem [aey mindavam 1

i nevak],

12 lä min zag cegön lä l av&yat kartano va - lä 3 pavan zyäno
va * lä pavan vyäpänih sätünamic 3 avo zag i

u mazdayastäno* vis.

18 va 7 lä «ö/o 8 va9 lä jäno düSarm rät va 10 Ui veh 1

1

zäyiSnih 18

rät 13 va lä veS zäyiSnih 14 rät min denä 15 deno laxvür lä 10 yega-

vimünam-i.

14 barä min Sidayyän t,+ - batakäno i
A ava{n)ghuiän 4 (so) i

adätistän 5
i saritar-dehäkäno 3 aiän sardürih yemalelünam [aey

pavan sardürih lä aväycnd 1 düStano],

15 mano min ailäno drözanotüm' (so) hava[n)d* manu 3 min 3

ailäno pütaktüm anavldäntüm* mano 3 min aitäno ü avShtüm 1

[havat kolä 8 11

1

9 II 8 aito aitoih 9 va löitih ajsän aitoih 10 hanä
aey 11 angün 1 - havand 13 ajSün löitih hanä aey axar lä yehvünd ],

16 barä min Sedan 1 va * barä min3 Sedä-aiyyäräno Sidä-yaza-

kän* barä min yätükün5 gabrüäno va 6 nesään 7 barä min'' katäreäi

mano aito saritarih,

17 barä pavan miniSn, barä pavan göviSn va 1 barä pavan küniSno
[aey 2 amat mas 3 kür* i* madam barä 5 aväyatoß kartano'] barä
pavan' äSkärak*pifäklh9 barä min valäSän sardürih yemalelünam
mano aetüno darvand reSitär hava(n)d [

pavan hamäi9 laxvür],

18 aetüno cegön güft va 1 aetüno'c aüharmazd avo zaratüsto

patkär- [aey aS güfto]

19 pavan harvispo praSno 1 pavan harvispo- hamrasiSnih amat
hampürsito hava(n)d3 aüharmazd va zaratüsto [ai hanä güfto

aey Sedayyä* pavan 5 sardürih lä avayend8 däStano],

20 vigüno 1 güft aetüno'c 2 zaratüSto min Sedään sardürih 3 barä*

güfto

21 pavan harvispo praSno pavan 1 harvispo hamrasiSnih- amat
hampürsifo hava(n)d3 aüharmazd va zaratüSto aS hanä* güfto

[aey Sedayyä pavan sardürih lä aväyend däStano],

22 aetüno anä'c 1 mano mazdayasto- zaratüsto havam 3 min
Sidayyän* sardürih barä yemalelünam cegönaS min 5 valäSäno

barä güfto mano aharüvo zaratüsto.

23 afam 1 kämalco zag i mayä, afam kamako4 zag V aürvar,

afam kamako i* zag i* göspend i hüdehäko 5 afam kötmako zag

i aüharmazd mano göspend yehabunto va° gabrä i~ aharüvo,
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24 afam kämak zag ' zih 1 yehvünt zaratühto afam s lcümako

zag i kaivihläspo* (so) afam kämak zag i frahöhtar"' va6 jämäspo

afam' kämalco 7 zag i katarcäi s süt-äömandän 9
« ühkärako 10

varzitäräno t ahaiiiväno 11 pavan zag kämak va 11 dätistän u

[havam xi kämak va denä aftüno cvgön güfto].

25 mazdayästo'm (so)* aey gabrü j* Sapir gabrä'm va' maida-

yastih 4
i
5 zaratühto franämam* 9 [aey anaarg i’ saritaräno yema-

lelünam],

26 stäyvm benafhä' va franämam* ä [aey andtargs gthäno rüväk*

&ar«
** fravämam.

27 stäyim hümat i> pavan minihno va • stäyem hüxto3
i pavan

güvihn va 4 stäyem 5 hüvarhto i" pavan künihno va 1 stäyem deno'

t .sapir8 i
8 mnzdayastän* 9 mano früh 9 ramitünt ayö)ihnth*w baiä 11

hinxitünto snaisih 14 [a/as petäko 13 Aana a/ai pitäk aey pavan"
hampatkär' 6 ratih 16 avo alhäno lä avayato vazlüntano 17 va mano

pavan apatkär 1

8

ratih 19 madam yätünft ah patkäri0 ratih xüpo

levatä barä'1 ' avayato kartanof
ayüdlii*nih(1).

28 mano 1 xvetük-dasih--datiih (?)) minah' petäk aey yal4 aeä-

yato kartano aharftvlno 6 (or aharüv-<pino i (so)) a«' 6 (so) wiano

wwn 7 ailäno yehvüntäno yehvünet-äno (sic) va mahisto 8 va pählüm

va nevaktüm mano aüharmazd va zaratüht nafhä.

29 avo aüharmazd' harvürpo avädih 8 cäham [aey bün va bar

hamäk® pavan nafhäih 4
i aüharmazd yaxsenünam-i b hanä'h aito

deno i mazdayastün 6 astövänih'1 böndag.
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Zu den Tables alphabetiques du Kitäb al-Agäni II.
1

)

Von

Faul Schwarz.

Nachdem die zusammenhängenden Abschnitte des Kitäb al-agänl

über die Zeitgenossen und die Landsleute des ‘Dinar ibn abl rebfa

für die Herausgabe seines Diwans wesentliche Unterstützung ge-

bracht hatten, zeigten gelegentliche Funde, dass damit das Material

noch nicht erschöpft war. Bei dem wenig erfreulichen Zustande

der Textüberlieferung des ‘Umar-Dlwäns musste jede weitere Hilfe

willkommen sein und so unternahm ich an der Hand der Tables

alphabetiques, insbesondere der Reimindices, nochmals Streifen durch

das Kitäb al-agänl zur Feststellung des in ihm sonst noch anonym
oder heteronym überlieferten ‘Umar-Materiales. Die Verbesserungs-

Vorschläge, die sich daraus für die Indices selbst ergaben, teile ich

im folgenden mit. Die Natur der Index -Herstellung bringt es mit

sich, dass Versehen, die bei einem zusammenhängenden Texte noch

während der Korrekturen entfernt werden, hier bis zum Abdrucke
unbemerkt bleiben können. Andererseits aber ist zu erwägen, dass

jedes nach Reimvokal oder Metrum unrichtig bestimmte Gedicht

für den gewöhnlichen eiligen Benutzer verloren ist und dass in den

meisten Fällen schon eine unrichtige Vokalisation des Reimwortes
den gleichen Nachteil bringt. Dass ich meine abweichende Ansicht

kurz begründet habe
,

wird man wohl begreiflich
,

vielleicht auch

nützlich linden.

S. 4 Col. a, Mitte ist hinzuzufügen die Dichterin oJj
HI, 10 (Z. 27 ff.), 11.

S. 5 Col. b wird ein Dichter jutil äJtta- qJ au f'

geführt nach Ag XIX, 64. Der Name ist auffällig, da sonst

nur als Frauenname belegt ist. Der Paralleltext A£ 1, 72 bietet

bloss SJlis-. Von einem ‘Udriten Gunäda oder Ibn Gunäda

habe ich nichts weiter gefunden.

1) Vgl. diese Zeitschrift Hd. SS, S. 15 ff.

2) Kosegarten lib. cant. S. 111 liest (!)
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S. 8 Col. b 1. Z. wird die Natnensfonn *j

!

p>- yt\ zurückgewiesen

und p! als das richtige bezeichnet. Auch in dieser Zeit-

schrift Bd. 49 S. 698 erfahrt A. Müllers Abu Hozäba Änderung

in Abu Huzäna mit der Anmerkung: .Derselbe Fehler findet

sich Ilumäsa ed. Frevtag I, rYV. 19; Agänl XIX, tot*—toi und

Nöldeke-Müller, Delectus, 76, 3; cfr. fabail, Annales, III, t“ff, Aum. b.‘

Der sogenannte Fehler hat aber eine weitere Verbreitung, als

es nach diesen Litteratumaehweisen den Anschein hat. Zunächst

hat die Form mit b nicht nur Freytags Ausgabe der liamäsa, sondern

auch der von dieser unabhängige Büläker Druck. Weiter bietet

die Basrische Haiuäsa Mscr. Escorial 313,*) f. 144 v i^lp- pt,

wie jj| im Ggs. zu 'pi .1 jsA bei Abü Temmäm beweist, un-

abhängig von diesem. Eine andere leider nur in Resten erhaltene

ziemlich alte Handschrift einer arabischen Anthologie, ebenfalls im

Escorial, Legajo 1932

,

2
) fol. 32 r zeigt wiederum jüliS»- pl. Im

Agänl-Druck erscheint der Name ausserhalb des oben erwähnten

grösseren Abschnittes noch einmal Bd. VI S. 6 in der Form ,j!

iülp»; der Punkt des
j
war also in der handschriftlichen Vorlage

über das »- gerückt, aber der Punkt unter j ist geblieben. Dazu

kommt der Kärnüs s. v. pp-; p Mp” p !*

und der Tag al-‘arUs beruft sich bei seinen Erläuterungen auf zwei

gute Zeugen Ibn al A'räbl und Balädurl ohne irgend welche Be-

merkung hinsichtlich der Schreibung mit j ! Was endlich die oben

angeführte r
{'at,ar '- Stelle betrifft, so findet man dort „probabiliter

nepos hie est poetae Abü Hozäba (‘Agh XIX
, tot*) cujus nomen

secundum Moschtabih n. scribendum est Xjlp»*. Die Kenntnis

dieser Stelle im Moschtabih des Dahabl hat aber den Herausgeber

weder von der Schreibung Abu Hozäba in der Anmerkung noch

von der Beibehaltung des überlieferten ajtp*- pi im Texte (Z. 6) ab-

gehalten. 4
) So spricht dieses Citat nur zu Gunsten des sogenanuten

Fehlers. Die Form mit j steht und fallt also mit der Autorität

des DahabT, ihres soweit ich sehen kann einzigen 3
) arabischen Ver-

treters. Dass bei ad-Dahabt nicht so selten Fehler Vorkommen.

1) Vgl. Doronbourg, les manuscrits arabes de l’Escurial I, 196.

2) Bisher noch nicht beschrieben. Näheres darüber in meinen demnächst

erscheinenden Escorial-Studien.

3) Die im Tag al'arüs unter M im gegebene, durch Druck*

fehler entstellte Bemerkung erweist sich als Entlehnung aus dem Mustabih.

4) Vgl. auch Tabari 2, 393, 2 (ohne Varianten).
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muss selbst sein Herausgeber, de Jong, S. VH zugeben, ebenso

räumt er ein, dass das Interesse des ßahabi vorwiegend den Namen
der Traditionskenner galt» Sind wir nun berechtigt im Vertrauen

auf diesen einen Mann die einheitliche Überlieferung des

jiüJL und des fabarl zu verwerfen ? Ich glaube, ebensowenig als

wir nach seiner Angabe (S. ff.) aus dem bekannten hudaili ti-

schen Dichter Abu Kebir einen HilälT machen dürfen.

S. 18 Col. a Mitte unter q-1 *st statt

XIV, 87—91 zu lesen 87—90.

S. 28 Col. b unter ^ können die Citate II, 102,

103 nicht richtig sein, der Dichter wird dort nicht einmal genannt.

S. 29 Col. a unter Kutaijir ‘Azza 1

) Z. 2 1. Jut, Z. 3

.•£ 1. Z. 3 füge hinzu I, 87. Das dort Z. 9 und 11 ff. mit-

geteilte Gedicht stammt von Kutaijir wie Z. 6 beweist.

S. 32 Col. a Z. 3 v. u. unter _«ANi tj£A~U wird citiert V, 189

—195. Die Nachrichten über diesen Dichter enden aber bereits

auf S. 193 Z. 8 und im folgenden (S. 193—195) ist einiges über

den Dichter zusammengestellt, der im Index über-

haupt nicht vorkommt.

S. 32 Col. a 1. Z. füge hinzu III, 12.

S. 39 Col. b letztes Citat ist Druckfehler für

S. 39 Col. b vorl. und 1. Z. sind zu vereinigen.

S. 40 Col. a Z. 2 „IX, 63 * füge hinzu: XVIII, 65. Die

Identifikation war dadurch erschwert, dass die Verse an der ersten

Stelle al-Ahwas, an der zweiten as-Sarl zugeschrieben werden.

S. 41 Col. a Z. 14 und Z. 15 verweisen auf Verse desselben

Gedichtes: Ag VI, 87, 15 = Ag IV, 184, 12.

S. 42 Col. a Mitte unter ist nachzutragen: I, 80

1) Unter den mancherlei Kutaijir und Ketlr, die in der arabischen Litteratur

als Dichter genannt werden, ist einer, dessen Existenz mir fraglich erscheint,

der Kutaijir ibn ‘Afija in Abu Zaid, Nawädir (ed. Beirut 1894) S. 60 Z. 5.

Der Name ist mir an keiner weiteren Stelle begegnet. Wahrscheinlich ist er

durch eine Textverderbnis entstanden. Ich schlage vor zu lesen: jKiS jU>^

>
indem man die eingeklammerten Worte hinzu-

fugt. Allerdings ist der darauffolgende Vers weder in der Cairiner Ausgabe des

Oerlr-Diwans noch unter den Versen des Kutaijir ‘Azza, die ich ziomlich voll-

ständig gesammelt zu haben glaube, aufzufinden. Ohne Nennung des Dichters

erscheint der Vers mit einigen Abweichungen im TA. s. v. (VI, 155, 26)

nach Ibn al-A‘räbI. Über die Möglichkeit einer Auslassung wie sie oben an-

genommen wurde vgl. auch Nöldeke, Beiträge S. 81, Z. 10 ff.
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S. 42 Col. a Z. 3 v. u. und Col. b Z. 1 verweisen auf denselben

Vers (End- und Binnenreim).

S. 42 CoL a 1. Z. .XVIII, 116 unter den Reimen auf ähä.

Der AgänTdruek bietet diese Form allerdings, aber ein Blick auf

die folgenden Verse mit den Reimen auf älä beweist
,

dass ein

Fehler vorliegen muss. Ich schlage vor zu lesen NU>-: .Die Sonne

schien an dem Tage, da Ma‘n den Todesstreich empfing, eingehüllt

zu sein in Decken von Finsternis“. Vgl. auch Ag IX, 44.

S. 43 Col. a Z. 3 ist zu streichen. Eine Notwendigkeit, hier

vokallosen Ausgang anzunehmen, besteht nicht, das Citat ist auch

S. 48 Col. a Z. 1 nochmals und zwar richtig aufgenommen, wie

Ferazdak ed. Boucher S. 80 Z. 5 ff. zeigt.

S. 43 Col. b Z. 20: .XII, 167 i^>j! * 1. U>'j| als

Adjektiv.

S. 43 Col. b Z. 21: .XIII, 53 Ui.“ 1. Uli als Plural

f . ot > D

zu Ebenso sagt Ferazdak ed. Boucher S. 48, 8 Juü
G > . » G ~

wJi iUJU«.

S. 43 Col. b Z. 22 und vorl. Zeile sind zu vereinigen (End-

und Binnenreim).

• S. 43 Col. b Z. 23: ,XVI, 87 Ui“. Es wäre dem Dichter

wohl erlaubt vom Herzen seiner Geliebten zu sagen
,

es bewege

sicli nicht. 1

) Das unmittelbar vorhergehende Wort _JLjvjLs* zeigt

G >

jedoch, dass man Ui Armspange zu lesen hat. Die Glieder der

Frau sind so wohlgebaut und voll entwickelt, dass die Spangen an

Arm und Fuss unbeweglich sind. Vgl. al-Abwas in TA. 3, 284, 7,

‘Umar ibn abl reb!‘a Gedicht 256, 5 u. sonst.

S. 44 Col. a Z. 7 .IX, 184 bl li-fl. “
1. bl tiy&l .und (Gott

schände) den von uns, der den untüchtigsten Vater hat“.

S. 44 Col. a Z. 8 ,N, 118 Uaxj“ ist unmöglich nach Metrum
. o . » o . „ _

und Sinn, 1. Ub »Ct>er mich sind hergefallen (mit Ver-

leumdungen) meine Feinde in voller Absicht, damit du er-

grimmest. Habe ich gesagt, was dir meine Feinde hinterbracht

1) Vgl. Ag VI, 141, 13 den Gegensatz: -älj£j| jjsj
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haben, so möge meine rechte Hand verdorren und ich ein Krüppel

werden“ und weiter auf Zeile 15 „So höre nicht auf das Reden

der Feinde und lass Verzeihung offenkundig werden
,
auch wenn

du zum Zorn entflammt worden bist“.

S. 44 Col. a Z. 12 und 13 verweisen auf Verse desselben Ge-

dichtes (Ajf 13, 42, 13 = 43, 14).

S. 44 Col. a Z. 15 „XIII, 71 Ly^ä“ ist metrisch unmöglich, 1.

Ly Li, wie Wüstenfeld in seiner Ausgabe des Ibn Hisäm S. 660

richtig drucken liess. Der Refa‘ija-Codex des Ibn Hiüäm giebt dazu

die Erklärung jl vgl. Wüstenfeld, Bd. 2 S. 158.

„Und bei euch sind Reichtümer, die ihnen gehörten und seit langer

Zeit aufgespeichert wurden*. Nachzutragen ist ferner die Stelle

XIX, 95, wo das Reimwort als erscheint. (S. 48 Col. a Z. 16
« o#

^yjj' ist somit zu entfernen.)

S. 44 Col. a Z. 20 „XV, 70—71 Urjj L als Plural zu
9

. ,

„Siehst du nicht, dass ich m der Richtung nach Medina mich

anschliesse an Reisegesellschaften?“

S. 44 Col. a Z. 24 „XX, 70 Ly*jj* 1. LyU-i. „Mich hat schnöde

behandelt Abu Aijüb
,
drum mache ich ihm Vorhaltungen

,
damit

er umkehre und freundlich werde.

S. 44 Col. b Z. 9 „II, 62 LyiÄi**. Füge hinzu XX, 10 (Z. 22).

Aus der Vergleichung ergiebt sich für letztere Stelle die Emendation
> )

des ReimWortes in Ljä (mit j).

S. 45 Col. b Z. 9—11 beziehen sich auf dasselbe Gedicht.

S. 47 Col. a Z. 12 und 13 sind zu vereinigen, vgl. Ag VIII,

116,27. Für Ag VIII, 127,9 ergiebt sich aus der Vergleichung

die Emendation statt des überlieferten » ,tyL
U->"

S. 47 Col. b Z. 11, 12 und 16 verweisen auf Verse desselben

Gedichtes.

S. 47 Col. b Z. 7 v. u. „VII, 147 ;» “ und S. 48 Col. a

Z. 10 „XIV, 87 “ verweisen auf denselben Vers, die Vokali-

sation an der zweiten Stelle ist zu verwerfen.

S. 47 Col. b Z. 4 v. u. „VIII, 46, 47 Wahrschein-
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m + 3

lieh ist der Beim als Jcaäa anzusetzen. 1
) Andernfalls würde eine

grosse Verschiedenheit der Beimvokale vorliegen. Der erste Vers

46
,
28 zeigt im Binnen- und Endreim bi, dgl. 47, 22 (hier mit

dichterischer Licenz). Die übrigen Verse reimen auf bu, mit Aus-

nähme des letzten 47, 23. In diesem heisst es ^6 o i v. V .j,

[ein Kamelhengst] der seine beiden Beiter noch sicher trägt,

auch wenn ihm das Bein gebrochen ist (oder: wenn er abgetrieben

ist). Soll hier ein Vokal im Auslaut stehen, so könnte es nur

ä sein!

S. 47 Col. b letzte Zeile „X, 20 Der Text der Apatit

O -

hat v_JuLi, was besser sein dürfte.

S. 48 Col. a Z. 8 „XIII, 133 L tyiaS.

S. 48 Col. a Z. 18 „XX, 186 (?) Der Text des citierten

Gedichtes ist ausserordentlich verderbt. Zunächst bietet An-

s..
.

“
,

stoss: yo ist durch das Metrum ausgeschlossen, also ist wohl zu

* O > t

lesen oder dem Sinne nach besser, aber graphisch entfernter

.o i
_

.«.*
_ _

LvJt<tol. Weiter ist yj,!, ,
wie auch das Fragezeichen in den Tables

andeutet, verdächtig. Das Wort fehlt in den Wörterbüchern, es

müsste etwa dickleibig bedeuten und könnte ja das Bild des geizigen

Mannes vervollständigen. Es würde dann aber auch Ikum vor-

> - G , »

liegen
,
da die folgenden Verse auf und ausgehen.

> ztl • *

Ich möchte deshalb mit einer leichten Änderung lesen

„tadelt man mich aus Grimm darüber . .
.* Die Copula . würde

dann erst vor das Wort gesetzt worden sein
,

als man eine zweite

Sifa zu darin suchte. Endlich ist das unverständliche
^ « - - o*

im dritten Verse wohl aus entstanden.

S. 49 Col. b Z. 5 v. u. : die Citate sind zu trennen.

S. 49 Col. b 1. Z. „Xn, 159 Der Text der Aginl

1) Allerdings hat BekrT S. 689 den Vers ebenfalls mit vokalischsai

Ausgang. Er schreibt ihn nicht dem Nusaib, sondern al-Ahwas zu und giebt

- Ö - - G >

den Ortsnamen als oder
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erscheint fehlerhaft, man hat wohl mit Rücksicht auf die vorher-

gehenden Worte J.Jw und zu ändern in wJXll.

S. 51 Col. a Z. 18: „XX, 80 j.^Ljl* 1. vom Herzen:

erregt.

S. 51 Col. a Z. 5 v. u. „XIY, 51 1. ^ [Is£bl\.

S. 51 Col. b Z. 9 1. vJiIs.

S. 52 Col. a Z. 11 1. vjIjLnI [jJLc].

S. 52 Col. a Z. 14 „XH, 29, XIV, 87 Beide Citate

haben nur das Reimwort des ersten Verses gemeinsam und sind

deshalb zu trennen.

S. 52 Col. b unter i.j^* fehlt I, 76 ^jLä.

S. 53 Col. a Z. 3 i‘ 1. als Plural von

ö o

im Ggs. zu
^ y^..

Ebd. Z. 6 1. j.

S. 53 Col. a Z. 9 „VII, 138 Füge hinzu XIX, 102.

Die Variante im Reimwort erschwerte die Identification.

S. 53 Col. a Z. 11 „XII, 104 1. ^JsÄJt.

S. 53 Col. a Z. 12, 20 und 21 sind zu vereinigen, statt

. > 0-b> Ö o »

lies vyy' als Plural zu ZjS (Freytags ist unrichtig): „Bei

Gemütsbewegungen muss inan trinken, vielleicht giebt. es dabei eine

Erleichterung von Kummersnöten*.

S. 53 Col. b Z. 3 ist nachzutragen I, 87 (>w>L££j1.).

S. 53 Col. b Z. 9 und 10 füge hinzu: XVIII, 15 von S. 54 Col. a.

S. 55 Col. a Z. 1 „II, 149 „ 1. (passiv). Der

Vers bedeutet: „Der Stab des Hakam ist der eiste, der in den

Palast gelangt, während wir am Thor in Entfernung gehalten und
nicht vorgelassen werden“. Vorher geht in der Prosa die Erzählung,

der Dichter el-I,Iakam habe seine Anliegen an die Grossen auf den

Stab geschrieben, den er wegen seiner Lahmheit bei sich zu führen

pflegte, und habe diesen durch Boten in die Paläste geschickt (?). „Nie

wurde einer seiner Boten angehalten und niemals die Erfüllung

eines Anliegens ihm verweigert“, während die anderen Dichter

lange auf die Audienzen warten mussten.
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S. 55 Col. a Z. 14. Zu den hier vereinigten Stellen aus der

KasTde von an-Näbiga gehört auch die schon früher angeführte

Afc II, 58 == IX, 162, 21.

S. 55 Col. a Z. 19: , 1. v—

.

Ebd. Z. 20 1.

Ebd. Z. 21: , XII, 92 i -) V»‘*. Die erste Form dürfte kaum

passen
,

in der vorhergehenden Prosaerzählung wird das Mädchen

bezeichnet als wozu Dozv s. v.
(

j*_ac* zu

y o * . o .

vergleichen ist. Ich schlage vor zu lesen i -i tvi

.eine mit blitzenden Augen, die die Saiten rührt*. Saitenspiel

beim Trinkgelage wild oft erwähnt und ausdrücklich heisst es im

letzten Verse dieses Gedichtes: .So ward mir unter Klang von

Cyinbal und Laute unablässig Wein gereicht“.

S. 55 Col. a Z. 28 .XIII
,
44 1- ferner ist im

Kitäb al-agänl an der citierten Stelle .e.N in zu ändern,

vgl. Schwarzlose, Waffen der Araber S. 220 und zu ebd.

S. 289. .Mir ist’s, als sähe ich den ‘Abdallah (ihn ez-Zubair) über

den Haufen gestossen
,
mit einer scharfen zä'ibitischen Lanzen-

spitze im Leibe“.

ib. > t<,>

S. 55 Col. a vorl. Zeile .XIV, 90 v_jI_j* 1. Vw>(^j .Bei meinem

Leben
,
Ibn Gundu1 hat [durch seinen TodJ eine Lücke offen ge-

lassen und woher soll für ihn, wenn Allah nicht Ersatz schafft,

Ersatz gebracht werden?*

S. 55 Col. b Z. 2 ,XIV, 160 JjuLi* 1. JJ.M .ich finde, wenn

ich die Liebe zu ihr mit Fassung überwinden will, dann lehnen

die Empfindungen, die ich für Su'dä hege, die Fassung ab und ich

muss mich überwunden geben.
> • • y

S. 55 Col. b Z. 7 und Z. 19 sind zu vereinigen, an der

zweiten Stelle ist unrichtig, ebenso ergiebt sich für den Agänltext

dort die Verbesserung _läJ| für _LO
o, > o >

S. 55 Col. b Z. 16 .XVII, 75 o.iai» Die Verse finden sich

auch Ag V, 78 mit der wahrscheinlicheren Lesung jJJ statt .Ju,

wonach in den Tables S. 47 Col. b Z. 15 richtig i_j als Reim-

wort angenommen ist.
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S. 56 Col. a Z. 17 und Z. 18, sowie S. 57 Col. a Z. 2 verweisen

auf Verse eines Gedichtes, 1. ,

S. 56 Col. a Z. 20 „II, 3, 4 OyJ“ 1 4^-
S. 56 Col. a Z. 6 v. u. ,11, 94 * füge hinzu XIII, 137,

das in Col. b besonders aufgefuhrt wird. (Ag VIII
, 73/4 hat

manche Ähnlichkeit, weicht aber im einzelnen allzusehr ab.)

S. 56 Col. a Z. 4 v. u. füge hinzu VIII
, 56 ,

vgl. dort Z. 25
und 26.

S. 56 Col. b Z. 2 und Z. 9 sind zu vereinigen. Die Citate

verweisen auf dasselbe Verspaar, nur die Anordnung der Verse ist

verschieden.

S. 56 Col. b Z. 10 und 11 sind zu vereinigen, vgl. Ag XI, 141

Z. 29.

S. 56 Col. b 1. Z. „XIV, 60 ,_y4,-»X* ist zu streichen. Es ist

• « Cf m O >

zu lesen rj Die an sich in der Poesie mögliche,

G -

allerdings seltene, Setzung eines Indikativs nach hier auzunehinen

ist unnötig, weil die Kaside
,
aus der der Vers stammt

,
den Reim

auf v_> verlangt (s. Imru’ulkais ed. Ahlwardt 4, 3 und Ag VII, 126, 14).

Das Citat ist S. 47 Col. b Z. 20 nachzutragen.

S. 57 Col. a Z. 10 füge die Stelle XVIII, 132 hinzu.

S. 57 Col. a Z. 15 ist Ag XX, 23 unter dem Metrum

'fawTl aufgeführt, es liegt aber Basi$ vor. (Xaehzutragen S. 58
Col. a.)

S. 57 Col. b Z. 4 ,V, 93, 109 c* 1. als Nebenform
G »

von Der Vers bedeutet: Sie gehört zu den Gazellen, ja

solchen Gazellen, die gern Gewürznägleinketten 1
) tragen. Ihr Weide-

gebiet sind die Herzen und in meinem Herzen findet sie saftiges Grün.

S. 57 Col. b Z. 20 »XIX, 20 yj|, *
1.

,
vgl. Lane s. v.

S. 61 Col. a Z. 8 ff. unter \>jLtl
as> fehlt Ag 1, 95 Ix*.

S. 62 Col. b, Z. 9 v. u. 1. oLUÜI.

S. 64 Col. a Z. 7 und Z. 8 citieren dasselbe Gedicht (Binnen-

und Endreim).

>> 2.

1) Lies mit Rücksicht auf den Reim an beiden Stellen.
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S. 64 Col. a unter _ Regez: ,111, 144 „jJuAj (1. mit
t/ t- t,

dem Texte)“ ist zu streichen. Es handelt sich an der citierten Stelle

nicht um den Anfang eines neuen Gedichtes, sondern um die Fort-

setzung eines auf der vorhergehenden Seite schon begonnenen Regez-

MetnewT. Da die Reimbehandlung in dieser neueren Dichtungs

form das Fundamentalgesetz der altarabischen Poesie, Durchführung

desselben Reimes durch alle Verse eines Gedichtes, über den Haufen

wirft
,

so wird man gut thun
,

die Reime des ersten Verses der

Metnewi aus den Reimindices der altarabischen Poesie
, die ja auf

jenem Gesetze basieren, auszuschliessen und diese Gedichte in einer

besonderen Abteilung aufzuführen. Deshalb hätte hier auch aus-

zuscheiden: S. 63 Col. b Z. 7 „III, 143 ferner S. 80 Col. a

Z. 3 „VI, 128 und S. 179 Col. a Z. 10 „VT, 129

(wiederum nur die Fortsetzung des Gedichtes VI, 128).

S. 64 Col. b vor Z. 8 ist einzuschalten I, 81

S. 65 Col. a Z. 5 fehlt I, 77 (_ jjs?).

S. 68 Col. a Z. 9 XX, 176-177 bjj “ lies >,.
' >

S. 69 Col. a vor Z. 7 ist einzufiigen: I, 96 (verschieden

von dem Citat auf Z. 7).

, 0 »

S. 70 Col. a vor der letzten Zeile ist einzufügen: I, 57

S. 70 Col. b Z. 2 rüge hinzu: XIII, 160.

S. 70 Col. b Z. 3 und Z. 15 sind wahrscheinlich zu vereinigen,

wenigstens kehren die beiden mittleren Verse des Liedes Ag 5. 87

in der Kaside 11, 139, 20 f. wieder.

S. 70 Col. b Z. 9 v. u. „XVI, 57 entweder passiv:

#„) • »» b « . ..

oder mit Änderung des konso-

nantentextcs : U.jj.

S. 71 Col. a unter )-» +^

*

fehlt: I, 80, II, 137 ijbl (verschieden

von dem Z. 7 aufgeführten mit diesem Reime).

S. 71 Col. a Z. 8 „II, 58 uAj'“ füge hinzu XI, 129, 130, das

weiter unten gesondert aufgeführt ist.

S. 73 Col. a letzte Zeile sind hinzuzufügen die später gesondert

aufgeführten Stellen V, 122 und XV, 156.

S. 73 Col. b Z. 9 und 10 sowie S. 74 Col. a Z. 6 v. u. ver-

weisen auf Verse desselben Gedichtes.
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S. 74 CoL a Z. 4 1. ojll.

S. 74 Col. b vor Z. 5 fehlt: I, 77 (so der Agäni-Text,

1.

S. 74 Col. b Z. 17: „IV, 153 ,Xsa^i!* ist zu entfernen, es ist

i - - i ... » o -

zu lesen [3UÜ- wie die folgenden Reime [coK]
> o y y o y

. und [jjjü] beweisen. (Nachzutragen auf S. 81 Col. b.)

S. 77 Col. b unter fehlt: I, 93 . — Ebenda

. t > i

„IV, 127 *
1. Jk5>-I, vgl. Bekri 785, wo der Vers al-A\iwas

beigelegt ist.

S. 88 Col. a Z. 6 „VII, 47* 1. 48.

S. 88 Col. a Z. 7 „VII, 65 | Juti*. Der Vers lautet:

* b. ) . b < . 3 Of « . cS m i 0*4* 1.6 . .

IpAJU »Joij J.l*j ol ioL» O^S.I yul. I i.

Eine Form des Subjunktivs oder Energicus II ist in dem Satze

nach ^JLo ^ ausgeschlossen. Wird Reim auf ü erfordert, so kann

es sich nur um eine Form des Perfekts handeln. Nun erweist sich

im Agänldrucke der diakritische Punkt über dem ersten Buchstaben

des Reimwortes als besonders gross; er ist aus zwei Punkten zu-

sammengeflossen. Somit ergiebt sich I jsjü. Diese Lesung bestätigt

der öerir-Dlwän 1,108,2. Der Vers bedeutet: So eint uns und

die leuchtenden aus Herrengeschlecht ein Stammvater, der Sorge

um Leute, die (uns) Schwierigkeiten machen, nicht aufkommen lässt.

D. h. Nordaraber und Perser, auf Grund ihrer Abstammung von
Abrahams Söhnen Ismä‘11 und Isbäk zu gemeinsamem Handeln ge-

eint, können der Feindschaft der Südaraber in Ruhe entgegensehen.

S. 88 Col. a Z. 20 „XII, 153 Metrisch und grammatisch

notwendig ist: L

S. 88 Col. b Z. 4 „XVII, 107 ist zu entfernen. Wie

die ReimWorte der folgenden Verse zeigen, reimt nicht rä, sondern

nur ä.

S. 89 Col. b Z. 7 v. u. und Z. 3 v. u. verweisen auf Verse

desselben Gedichtes.

S. 90 CoL a unter „I, 105 1 +» Da die

Bd. LVI. 35
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folgenden Verse zeigen, dass nicht rd, sondern nur ä reimt, ist das

Citat hier zu entfernen und auf S. 41 Col. b Z. 3 v. u. als Parallel-

stelle zu IX, 50, 54 hinzuzufügen.

S. 95 Col. b Z. 9 „XIII, 60 “
. Weder „Magenindisposition

(eines Pferdes)* noch „Zorn“ scheinen mir für die Stelle passenden

Sinn zu ergeben. Ich lese und übersetze: „Setze nicht deine

Hoffnung eine Wohltbat zu erlangen auf einen Hinä’i, sondern be-

trachte dessen Stamm und die Hadäd als Musterbeispiele für Esel."

Dazu stimmt der im Folgenden gegen die Angegriffenen erhobene

Vorwurf der Dummheit und des sinnlosen Schwatzens.

S. 95 Col. b Z. 17 „XIX, 48 ^

1

1 1 *. Gerlr sagt an der citierten

Stelle: Glaube nicht, einen Krieg, der zum vollen Ausbruch ge-

kommen ist, durchzukämpfen sei gleichbedeutend mit dem Trinken

von Palmwein und dem Essen von Brot mit . . . .? Offenbar will

der Dichter sagen: Erwarte nicht ein behagliches Leben im Kriege.

Die im Verse genannte Speise muss mit dem Getränk im Einklang

o .

stehen. Dass aber die Araber ihr Brot mit Aloe
(

wohl-

schmeckend gemacht haben
,

ist nicht bekannt
,

auch nicht wahr-

scheinlich. Ich vermutete ^**aJb »mit Salzfisch gelee*, fand

das Wort in TA. s. v. durch einen anderen Vers des Gerir belegt

und ermittelte schliesslich den Vers in den auf irt reimenden Iiasi(-

Kaslden des öerlr-DTwäns I, 114,8 in etwas abweichender Gestalt,

doch mit der Lesung jyzJb.

S. 95 Col. b Z. 9 v. u. „XIX, 150 Es ist zu lesen

.^o, als Subjekt von Lc. XIX, 147, 10 wird dem Dichter

ausdrücklich eine „berühmte KasTde* auf aru zugeschrieben. Wegen

des scheinbaren B i n n e n reims j&a [^] vgl. diese Zeitschrift

Bd. 55 S. 49/50 und als weitere Beispiele Ag 12, 68, 8; 13, 146, 4.

‘Uraar ibu abl rebl‘a Gedicht 14; 70 u. öfter.

S. 98 Col. a Z. 17 „III, 69 ist zu Unrecht dem Metrum

Kämil zugewiesen worden, man hat im Verse zu lesen j.—J' und

A mO»»
,
das Metrum ist Tawll.

S. 98 Col. b Z. 3 „XIII, 90 I .<v.j [^5 «bLoJ o'O “*]
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Wie manchen Freund hattest du, über den du keinen Unwillen

empfandest, so lange du in günstigen Besitzverhältnissen
lebtest.

S. 98 Col. b Z. 9 ,1, 46 h:it

*

unter Metrum Kämil ist zu

entfernen, es liegt Munsarih vor. (Nachzutragen S. 100 Col. b.) ')

S. 98 Col. b Z. 12 ,11, 98 1. ysUI nach der ausdrück-

lichen Vokalisation der arabischen Geographen, z. B. BekrT 541

»Jjt (Der Vers ebenda 398, 5.)

S. 98 Col. b Z. 14 ,11, 178 jJb“. Der Vers lautet:

~ GJ G • Ci iS m G«r G G > « « ) 3 . i o« , >

,•)! Ci**! t-J ,*-« JÜ ^
m >

Es ist nur das Passiv möglich in der Bedeutung von vorher-

bestimmt werden (vgl, z. B. Ag I, 157, 6. II, 146, 2): ,Trennung

trat ein zwischen uns und denen, deren Niihe uns erfreut. Ach wäre

doch die Trennung von ihnen [durch Gott] nicht verhängt worden!“

S. 100 Col. a Z. 9 ,NIV, 17 * ist zu tilgen. Es ist

metrisch unmöglich, dass vier Längen den letzten Fuss eines Regez
G

bilden. Man hat zu lesen .ijJt, wie schon Wüstenfeld in seiner

Ausgabe des Ihn Hilsäm S. 562 drucken Hess (S. 86 Col. b nach-

zutragen).

— Z. 10 ,XIV, 162 kann an sich ebensogut dem

Kämil als dem Regez zugewiesen werden, das Fehlen des Binnen-

reims würde aber mehr für das er stere sprechen.

S. 100 Col. a Z. 12 , XVIII, 148 Die Reime der

G - GS
#

G *

folgenden Verse und verlangen die Lesung als

Infinitiv.

S. 100 Col. b unter Munsarih fehlt das Citat • II, 158.

Om O >

Wie die Reimwörter auch der folgenden Verse und

zeigen
,

ist das Gedicht von dem unmittelbar vorhergehenden
,
das

1) Versehen in der Bestimmung des Metrum sind auch in anderen modernen

Publikationen zu finden, so wird in den S^arft’ nasränlja 460,3 ein Gedicht

des ‘Ad! ibn Zaid im Mutakärib talschlich dem Sari* angewiesen. Dio im

Mutakärib nicht eben seltene Erscheinung des talm scheint den Anlass dazu

gegeben zu haben Ebenda 8. 761, Z. 2 setze statt Wftfir: Kämil.

35*
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im ersten Verse auf yA». ausgeht und in den , Tables* verzeichnet

ist, zu trennen. maf‘ülun im letzten Fusse des Munsarih soll

nach der Lehre der arabischen Metriker durch das ganze Gedicht

beibehalten werden und nicht mit mufta‘ilun wechseln.

8. 101 Col. b Z. 4 v. u. und S. 102 Col. a Z. 8 v. o. verweisen

auf dasselbe Gedicht.

S. 102 Col. a Z. 2 und Col. b Z. 3 sind zu vereinigen.

S. 102 Col. a Z. 8 v. u. .XII, 125 jCii“ 1. jGh Dankbarkeit,

parallel zum vorhergehenden y ,
das Wort ist nur bildlich

gemeint.

S. 102 Col. a Z. 5 v. u. „XII, 157 ^i-* 1. „während

die Lanzenenden gespalten und (durch Blut) rot gefärbt waren*.

S. 102 Col. b Z. 5 „XVIII, 129 ^3>Jl*. Vokalisiert man in

dieser Weise, so ergeben sich für die Auffassung des Verses

1^!^= ^ LyiSt iAÄS JuL? bl «Ju C
,J

zwei Schwierigkeiten : zunüchst die grammatische Anomalie der An-

fügung eines Relativsatzes an das determinierte LyJ! ohne Jul,

b.
dann die Unmöglichkeit im eigentlichen Sinne als „Blüte* zu

verstehen, während die Verwendung als Infinitiv im Sinne von

c »

„Leuchten* sehr zweifelhaft ist. Näher liegt die Vokalisation Jy!

als Plural von und §ifa von ,-yly (vgl. z. B. Ag 19, 108,

2 v. u.
,
‘Umar b. a. r. Ged. 237, 10): „Würde nicht Hind über

ihn geweint haben, so hätten über ihn Thränenströme ergossen die

Pleiaden inmitten 1

) ihrer glänzenden Sterne*. So findet sich auch

der Vers bei Boucher S. 130 Z. 2 in einem Gedicht auf ^
S. 102 Col. b Z. 7 v. u. ist die Parallelstelle VIII, 126 von

S. 103 Col. a Z. 2 hinzuzufügen.

S. 103 Col. b Z. 16 „VII, 15 Das Citat ist unrichtig.

S. 104 Col. b Z. 6 ist nachzutragen I, 90.

S. 104 Col. b Z. 8 „II, 9 ^
^ ' “

. Es sind hinzuzufügen die

1) Zum uXaypjl ,j, vgl. Mehren, Rhetorik der Araber S. 11!.
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im Index später angeführten Stellen: VI, 169 ist aus |3i

’jyJzl verlesen) und XVIII, 131, 132, 133. Ag XVIII, 131, 22 =
n, 9, 8 .

S. 104 Col. b Z. 10 ’J fehlt das Citat VIII, 56 (Zeile 27 f.).

f >

S. 106 Col. a Z. 4 v. u. ^Ls Druckfehler für hinzuzufiigen

ist die später besonders angeführte Stelle XIII, 138 (vgl. dort

Z. 15 und 14).

S. 106 Col. a vorl. Z. ,l-j( Druckfehler für

S. 106 Col. b Z. 3 „XIV, 159 Diese Vokalisation lässt

sich verteidigen
,

die grössere Wahrscheinlichkeit spricht aber für

O -

den Infinitiv parallel dem voraufgehenden infinitivischen :

&

„Du hast ererbt den Ruhm der beiden, den nicht abgeschwächt hat

Minderung und Bekämpfung“.

S. 106 Col. b Z. 8 XVIII, 21, 22 ist *JLÜ* J oder

wie unten Z. 13 gedruckt ist

S. 108 Col. a Z. 2 1. r-.yfi J*cb'.

S. 109 Col. a Z. 6 dürfte vielleicht zu verweisen sein auf

Ag III, 41. 42. Dort kehren vier von den sechs Versen wieder,

werden aber allerdings nicht dem Mu(r sondern Bassar beigelegt.

S. 113 Col. b 1. Z. „VII, 69“ 1. VII, 68. 69.

S. 119 Col. b Z. 4 „X, 51 vgl. dazu KämSs und TA
• c « O - c

s. v.

S. 120 Col. b Z. 2 und 4 sind zu vereinigen ((jpL>»l Endreim,

Binnenreim).

S. 122 Col. a Z. 8 und 10 verweisen auf dasselbe Gedicht

(Binnen- und Endreim).

S. 125 Col. b Z. 13 und 14 beziehen sieh auf Verse desselben

Gedichtes (vgl. Ag 8,118, 17) ist in zu ändern, vgl.

z. B. Bekrl 772, 3 v. u.

S. 127 Col. a Z. 4 v. u. III, 104“ füge hinzu: I, 95.

— Z. 3 v. u. Die Form verzeichnen die Wörterbücher

... * e* »

nicht, vielleicht ist zu lesen.
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S. 128 Col. b Z. 7 v. u. „IV, 36 Lijci“ 1. läjii» „Crocusparfum‘.

S. 130 Col. a Z. 11 und 17 verweisen auf dieselben Verse.

S. 132 Col. a Z. 1—3 verweisen auf Verse desselben Ge-

dichtes, dgl. Z. 7 und 8.

S. 132 Col. a Z. 12 1.

S. 134 Col. a Z. 11 es fehlt das Citat I, 62.

S. 135 Col. b Z. 3 <\ „£.,»* Druckfehler für b L*iU.

S. 136 Col. a Z. 4 v. u. „XII, 83 * 1.

S. 138 Col. b Z. 5 „XIV, 153 Keine der vielen Be-

deutungen von dürfte an der angeführten Stelle passen. Ich

lese: [^J JbC] als Plural von „Der du dir

wünschst ein Mann wie Ibn Lailä zu sein
,

[wisse] er hat dir die

Wege freigelassen [durch seinen Tod].* Auch im folgenden ist das

Bild vom Wege festgehalten.

S. 139 Col. b Z. 1 „IX, 148 1. wie die dem

Verse voraufgehende Prosaerzählung und die nachfolgende Erklärung

beweisen.

S. 140 Col. b Z. 3 v. u. Es sind hinzuzufügen die später be-

sonders angeführten Stellen V, 178 und XV, 69 (vgl. IV, 149, 7

und 9).

S. 141 Col. a Z. 5. Das Citat ist auf S. 140 Col. b Z. 7 v. u.

zu übertragen (vgl. I, 47 Z. 22).

S. 143 Col. b Z. 17 : „IV, 169 füge hinzu : XXI, 269, 271.

S. 143 Col. b Z. 9 v. u. „VII, 136 JJidb*. Das Gedicht be-

> 6 « • * ,

steht aus drei Versen, der zweite geht aus auf JLu [*5L Lj]- der

> - - . it (j > c«.
^

y

dritte auf jjyi
-

[v_Aä ^ub], also ist JJicls zu lesen. Der vers

ist auch Hamäsa ed. Freytag S. 502 überliefert, wo statt der sinn-

losen Agänl-Lesart geboten wird: Demselben Ge-

dichte gehören die Verse Aj> X, 164 an, die auf S. 152 Col. a Z. 13

richtig unter Reimvokal u aufgeführt sind.

S. 143 Col. b Z. 8 v. u. „VII, 174 ist zu entfernen.
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Das Keimwort ist dem nominativiscben fri—t. koordiniert, also Jjuäs

zu lesen (nacbzutragen S. 152 Col. a). Der Halbvers ist von Ah(al,

vgl. die Ausgabe von Salhani S. 2.

S. 144 Col. a Z. 9: L so auch Goldziher, Hutej'a Ge-

dicht 52, 1.

S. 144 Col. a Z. 14 „XIX, 63 Es ist zu lesen:

> i £ i . u - . eil . . , o .

[»*j. Nacbzutragen S. 152 Col. b.

S. 144 Col. a Z. 16 „XX, 125 ^j^*: Der Sinn verlangt zu

£ « )

dem voraufgehenden die passive Form (teils fliehend

aus Furcht vor den Todeslosen
,

teils getötet und) zu Boden ge-

streckt.

S. 147 Col. b Z. 17 „II, 60 Zum selben Gedicht ge-

hören die später angeführten Stellen VIII, 169. IX, 167. XIV, 2. 6.

XVI, 18. (Ag XVI, 18, 12 =11, 60, 6; VIII, 169, 12= XVI, 18, 25).

S. 147 Col. b Z. 9 v. u. „(,^) V, 119 Das

Citat ist vollständig zu entfernen. Es handelt sich um die erste

Hälfte eines Verses ohne Binnenreim. Der vollständige Vers ist

abgedruckt in Nöldekes Beiträgen S. 44 Z. 5, wo in der Anmerkung

weitere Verweise gegeben werden.

S. 148 Col. a Z. 14 „XVIII, 200 jJLäi“ ist hier zu tilgen.

Man hat zu lesen (, . . |gyi\ ,
dazwischen stehen zwei

asyndetisch neben einander gestellte qualifikative Sätze. Der folgende
) .O.

Reim ist Jodu [^i Le]. Die in den Tables selbst gegebene Ver-

weisung auf Ag XVIII, 197 beweist die Notwendigkeit dieser Lesung;

dort stehen die Verse in einer grossen auf \ reimenden Kaside.

S. 148 Col. a Z. 17 „XIX, 49 beruht ebenfalls auf Ver-

» i Ci 3 O-c & > o» • ,

kennung der Partikel J.
1
) Es ist zu lesen:

1 [*juJÜ J.I.]

„ich bin wahrlich der Mann mit edlen Oheimen von Vater- und
-JO (j .

Mutter-Seite“. Der folgende Vers geht aus auf [Jj ^
**

s.

1) Ag 21, 30, 5 1.
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> * O f O -

JJütj „zu ihnen nimmt man seine Zuflucht von allem was

Furcht erregt“. Ein Grund zur Setzung des Apocopatus fehlt.

S. 148 Col. b Z. 4 füge hinzu von Z. 7 „III, 182*. Der erste

Halbvers von III, 132 Z. 2 und der zweite von Z. 3 erscheinen

III, 75 Z. 9 zu einem Verse vereinigt.

S. 148 Col. b Z. 6 „III, 101, XV, 19 (jLäj'NI) Die

Nebeneinanderstellung der beiden Citate beruht auf der Überein-

stimmung des ersten Halbverses. An der ersten Stelle ist Kutaijir

‘Azza als Dichter genannt, an der zweiten Kumait ihn Zaid. Letzterer

ist als Plagiator berüchtigt. 1

) Er wird den Kasldenanfang von

Kutaijir übernommen haben, aber nur diesen. Das zeigen die

weiteren Proben der KasTde des Kumait in den Agaul XV, 112 und

113, ferner VII, 144, zu denen somit auch XV, 19 zu stellen ist

S. 148 Col. h Z. 10 „VII, 169, 174 ^Lcyi“. Es ist hinzuzu-

fügen von Z. 14 ebd. VII, 187, 188. Vgl. Ag VII, 187, 26 und

Ah{al ed. Salhani S. 156 und 159.

S. 150 Col. a unter fehlt I, 87

S. 151 Col. a unter gehören die Citate VII, 79 und

XIX, 112 zu demselben Gedicht. Dabei ergiebt sich für das ver-

derbte iyp» an ersterer Stelle (Z. 12) die Emendation

S. 151 Col. b Z. 18 „I, 110, 112 t^JuubJ“. Zum gleichen Ge-

dichte gehört die später angeführte Stelle X, 3. Ag I, 110, 3 =
A£ X, 3, 20 = Ahtal ed. Salhani 3, 4.

S. 152 Col. a Z. 2 „VII, 85 j^j*. Lies Der Satz

> O > > m ~ > f U
giebt die Begründung für das voraufgehende

*
'

- Oi.J
steht in der von de Goeje im Glossar

zum Dlwän des Aluslim nachgewiesenen Bedeutung „nddictus“, hier

s O.
absolut gebraucht ohne ^ ,

und das folgende I

Cr*

ist von abhängig. Inhaltlich gleicht der Vers des Kutaijir

vollständig dem des 'Uniar ibn abi rebPa Gedicht 181, 1.

S. 152 Col. a Z. 5 „IX, 19 1. U]

l) Vgl. Goldziher in der Einleitung zum Dlwln des Hu^U a S. 46.
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.wie tropft eine Wasser ver giessen de (d. h.

undichte) Naht an einem Wasserschlauch“.

S. 152 Col. a Z. 6 »IX. 45 1. .die Banü Majar

glichen am Tage des Kampfes Löwen, die im Thalgrunde von Haffan

Junge haben*.

S. 152 Col. a Z. 19 »XIII, 118 J.

.*-

j

‘

-

Nur die aktive Form
, i . .t

ist möglich J»*aÄj|. .Demütig nehme ich ihre Vorhaltungen auf,

wenn ich etwas verschuldet habe, doch hat sie Unrecht gethan,

dann soll ich es sein, der sich entschuldigt*. Der Vers kommt

ausserdem vor A& HI, 90, 2. Dort geht ihm voran: .Ich weine,

doch Lailä weint nicht*. (Nachzutragen S. 151 Col. b Z. 5 v. u.)

S. 152 Col. a Z. 6 v. u. ,XV, 41 *. Der Vers lautet:

> b-e * m i O . ? Mb.«
1 IlXPj LP!*** »\.Ü> jj*

Es ist nach Stellung und Sinn wenig wahrscheinlich in JJjLJ!
t I b.

ein zweites Subjekt zu zu sehen
,

ich möchte deshalb

> i . , •

Vorschlägen als passives Participium. »Sie behauptet, ich

habe mir eine andere Freundin zum Ersatz angeschafft
,
aber das

ist das von den Leuten erfundene haltlose (Gerede)“.

S. 153 Col. a Z. 20 ,X, 134 LjlS*. Das Citat ist unrichtig.

C -

S. 158 Col. a 1. Z. .VI, 41 , t lH *. Dem Zusammenhänge würde

O . £ J JL - £ - JO - OC-

es mehr entsprechen, wrenn man läse Lo

.und (nachdem) ich sie darauf hingewiesen hatte, dass Gott kleinen

Vergehen gegenüber Nachsicht übt*.

S. 159 Col. b Z. 8 .VIII, 141—142
(

^j*. Die Vokalisation

ist unrichtig. Will man die Form von I ableiten , so bieten

» - - J

Bich die Möglichkeiten (activ) oder »Ai (passiv). Nur das letztere

würde in der von Lane nach TA angeführten Bedeutung he was

jaded, distresscd einen erträglichen Sinn geben. Die Form ist

jedoch zum Verbum zu stellen. Für das Perfekt spricht auch

das vorhergehende Ai. Der Vers bedeutet: Meine Tochter sagte,

als der Aufbruch drängte: zwischen uns und Kindern, die den
Vater verloren haben, finde ich keinen Unterschied.
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O -Ui O . .O i

S. 159 Col. b Z. 10 „X, 57 *^jc*^* L als passives

Particip in Vertretung eines _jJj entsprechend voraufgehendem

dieselbe Vokalisation bietet Ahl wardt Imru’ulkais frg. 33.

S. 159 Col. b Z. 4 v. u. und S. 160 Col. a Z. 7 v. o. verweisen

auf Verse desselben Gedichtes, vgl. Ag III, 11, 21 und 24.

S. 160 Col. a Z. 1 und Col. b Z. 9 verweisen auf Verse des-

selben Gedichtes; Ag I V, 97, 27 = XIII, 21, 20.

S. 160 Col. a Z. 12 „VII, 190 Lo “. Es sind hinzuzufugen

die später besonders angeführten Stellen VIII, 193, 194, 195 und

XIX, 38, 39 (vgl. dort den letzten Vers).

S. 160 Col. a Z. 7 v. u. „XI, 23 i
, „ — y “

.

Es Lst zu lesen

- - - «• . 0 , 0 . - #

[bll
;
l*s] „sie wagen nur noch zu lächeln, nicht zu

lachen“. Sollte ein Perfekt in der Form vorliegen, so müsste

es in der 1. Person erscheinen
,

wie das vorhergehende nnd

(j:jd zeigt

S. 160 Col. a Z. 6 v. u. „XI, 51 die Vokalisation ist

o

unmöglich; II ist nicht belegt, ^ An

,

durch das Metrum ans-

. O . Cr«.>

geschlossen. Lies — Die Citate Z. 7 v. u. bis

Z. 4 v. u. gehören sämtlich zu demselben Gedichte.

S. 160 CoL a Z. 3 v. u. und Col. b Z. 6 verweisen auf Verse

desselben Gedichtes, vgl. Ag XII, 125 vorl. Zeile.

S. 160 Col. a nach der letzten Zeile ist einzufügen XI, 96 Uyk.

S. 160 Col. b Z. 2 „XI, 159 LAjm*. Diese Vokalisation streitet

, o J

gegen das Metrum, lies . in der im Tag al-‘arüs VIII, 408, 5

gegebenen Bedeutung a'ü! üt J+l\ ^slü. Jicl.

S. 160 Col. b Z. 4 „XII, 79 Der Vers lautet:

O £ » wo O JO- » b . JO
'^js? Up? Ljä/« oJuil ^ Jlsü L* S3I

Die Erwähnung der Sandalen in der ersten Vershälfte legt nahe,

W O J

an eine Fusswanderung zu denken, Up? „dem Pferde den Gurt

anlegend* könnte also kaum als auf den Dichter bezogen
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werden. Es als Objekt von Oj.La- aufzufassen, scheint ebensowenig

statthaft : der Fussgänger überholt gewöhnlich nicht den Reiter

;

O I

warum sollte auch der durch 1,^;^ in Beziehung zu IJoräsän

" . Cj

gesetzt sein? Ich schlage vor zu lesen Gurt, Gürtel
,

hier

im übertragenen Sinne, vom Lande : Landstrich
,
vgl. >llij bei den

Astronomen und Geographen, griechisch Eine übertragene
€>

Bedeutung bei dem gleichbedeutenden führen die Wörterbücher

an in die Mitte des Weges. „So oft meine Sandalen

aus Horäsän angelangt waren und ich von diesem Lande durch-

quert hatte einen Strich nach dem andern . . .“

S. 160 Col. b Z. 10 „XIII, 33 würde ein verunglücktes

ä . )

Oxymoron ergeben , besser passiv 1^: Die Nacht in el-Marran

wollte nicht weichen, es war als ob ich meinem Auge einen (durch

die Verhältnisse) verwehrten Schlaf zumutete.

S. 160 Col. b Z. 14 „XV, 165 üJLo* L XV, 166. Das Citat

ist hinzuzufügen Col. a Z. 11 zu „VII, 132—133 *, vgl. Ag
VII, 133, 16.

S. 160 Col. b Z. 15 „XVI, 98 u1»j‘ 1. XVI, 99 1,1*; (passiv).

Eine Verwendung der zweiten Form von in der Bedeutung

der ersten ist für das Altarabische nicht zu erweisen, Dozy belegt

den Gebrauch erst aus dem modernen Vulgärwörterbuch des Bocthor.

Für das Altarabische müssen wir uns an die Angabe der Wörter-

bücher *JUi U IJO a t halten und danach übersetzen

:

„Mein hoher Ruf hat mir Ersatz geschafft am Abhang von Mutäli‘.

Auch ein Schlafender soll nicht daran verzweifeln
,

dass ihm ein

Gut zu teil werden könne“.

S. 161 Col. a Z. 2 „XIV, 135 LcjO* 1. LOOS: „Jedem jungen

Manne wird Vergeltung für das, was er vorher gethan hat*. Vgl.

auch Ag XIII, 34, 2.

S. 161 Col. a Z. 10 sind die Citate zu trennen. XI, 127 und

128 beziehen sich auf ein und dasselbe Gedicht, dagegen hat XIV, 80

nur gleiches Reimwort im ersten Vers und stammt von einem

anderen Dichter.

8. 161 Col. a Z. 18 1. Lo.LsSjJ (Singular).
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S. 162 Col. a Z. 6 „XIII, 49 ÜlU»* 1. Üüa-.

S. 163 Col. b Z. 4 v. u. ,11, 48, 58 ^io* 1. .Der

mehrt seine Ehre, der Wohlthaten als Schlitz vor ihr aufzurichten

weiss; wer aber sich nicht sichert gegen Schmähung, der muss

Schmähung leiden*.

S. 164 Col. a Z. 17 , XVIII, 172* 1. 173.

S. 169 Col. b unter fehlt: I, 82 .
tw'V q

S. 172 Col. a Z. 7 ,11, 75 * 1.

S. 174 Col. b vor Z. 3 v. u. einzufügen: I, 90 q + -t (ver-

schieden von II, 177).

S. 177 Col. b Z. 14 ,11, 46 1. Lü^JUit .Gott schenke

den Kreaturen Ruhe vor dir*.

S. 177 Col. b Z. 16. Zu ,11, 131 LuhäJo“ ist hinzuzutngen

die Parallelstelle I, 96.

S. 177 Col. b Z. 18 ist hinzuzufügen XIV, 73.

S. 178 Col. a Z. 15 ,XIV, 26 * lies L (passiv).

Der Sinn ist: Gewinnen wir die Oberhand, so ist uns das von früher

her nichts ungewohntes ; werden wir aber in die Flucht geschlagen,

so haben wir dies Missgeschick noch nicht wiederholt erlitten. Ihn

S,f

Hisäm (Wüstenfeld) S. 950 hat den Vera mit der Lesart Li**!**

(ebenfalls passiv).

S. 178 Col. a Z. 6 v. u. ,XV, 128 1. .Wenn

nicht die Familie des ‘Alkama gewesen wäre, hätten wir exstirpiert

die Nasenreste der (schon vordem) an den Nasen verstümmelten

(Jemeniten)“. Hei der Vokalisation des Index würde der Dichter

seine eigenen Parteigenossen beschimpfen, denn sie wären es natur-

gemäss, denen vorher die Jemeniten die Nase abgeschnitten hätten.

S. 179 Col. b unter fehlt I, 88. 90 LijJjLUJ.

S. 186 Col. b Z. 13 „XVIII, 121, XIX, 142 Die Citate

sind zu trennen.

S. 186 Col. b Z. 16 füge hinzu: I, 92, 93.

S. 186 Col. b Z. 17 J.LiS füge hinzu von S. 187 Col. a: VIII, 145.

S. 186 Col. b Z. 20 füge hinzu XIII, 93. 94 (vgl. S. 93. 1. U
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S. 187 Col. a Z. 2 „VI, 190 1.

S. 187 Col. b Z. 5 und 11 1. nach Kämüs und Bekrl

o .

S. 749 Col. b fehlt Ag XVI, 43, 18, als Orts-

name erwiesen durch die vorhergehende Einführung der Verse.

S. 750 Col. b unter fehlt die Stelle VIII. 186 (dort

Z. 16).

S. 760 Col. a unter KjLäJI fehlt VIII, 130 (Z. 12).

S. 763 Col. b unter fehlt das Citat I, 49.

S. 765 Col. a nach XjLjAx wird man einen Ortsnamen

zu vermerken haben, den ich für drei Stellen der Agänl als Emen-

dation verderbter Namensformen Vorschlägen möchte. Es findet

sich A£ II, 98, 3
~Jß

(neben Ag VIII, 130, 12 jp
(neben XjLkJI) endlich Ag XV, 26, 24 (neben vJUÜ ? y>-).

Nur die letzte Stelle ist in den Tables (S. 764 Col. a) berücksichtigt.

In den Wörterbüchern ist keine der drei Formen als Ortsname

nachweisbar. Die daneben genannten gut überlieferten Ortsnamen

lassen auf eine Örtlichkeit in der Nähe von Medina schliessen. Da-

mit stimmt auch die Erklärung an der letztgenannten Agänlstelle

überein: äjüjGLj a «MJcit. Ich schlage deshalb vor an allen

drei Stellen zu lesen : JGI (mit 3), den Namen des aus der Ge-

schichte des „Grabenkrieges* bekannten Ortes bei Medina, vgl.

Jabarl I, 1467, 6 (mit den Varianten von M und C!) und Wäkjdi,

Wellhausen S. 192. Als Stütze für meine Vermutung kann ich

anführen, dass die Ag XV, 26 angeführten Verse des Ka‘b ihn

Mälik bei Bekrl 518, 16 f. und in TA® II, 348, 29 beidemal mit

der durch die lexikalische Anordnung gesicherten Lesung jLxil

erscheinen.
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Über den sogen. Infinitiv absolutus des Hebräischen.

Von

Franz Praetorlns.

In allen semitischen Sprachen wird der Infinitiv mehr oder

weniger häufig auch als sogen, allgemeines Objekt gebraucht. Die

Form des Infinitivs ist in beiderlei Anwendung dieselbe ;
nur hier

und da stellen sich geringfügige formale oder syntaktische Unter-

schiede ein. So, wenn im Syrischen der Infinitiv als allgemeines

Objekt ohne l gebraucht wird
,
wenn in den offiziellen Targumen

als allgemeines Objekt miqtäl eintritt statt miqtäl
,
wenn sich im

Neusyrischen als allgemeines Objekt ein paar sonst veraltete Formen

erhalten zu haben scheinen.

Anders ist es nur im Hebräischen. Die alte Infinitivform

qätäl, die im Hebräischen qätöl lautet
,
hat hier den Gebrauch als

gewöhnlicher Infinitiv aufgegeben und ist ihren eigenen Weg ge-

gangen. Am gewöhnlichsten wird qätöl als allgemeines Objekt

gebraucht; aber noch andere eigentümliche Gebrauchsanwendungen

reihen sich an. Diese Thatsache ist längst bekannt. Aber man

hat meines Wissens noch nicht erkannt
,
wodurch das Hebräische

eigentlich veranlasst worden ist
,

eine besondere Form für gewisse

Gebrauchsanwendungen des Infinitivs auszusondern : den sogenannten

Infinitiv absolutus. Kaum
,

dass die Frage ausdrücklich gestellt

worden ist.

Soviel ich sehe, lässt sich alles was bisher über dieses Problem

gesagt worden ist
,

ungefähr dabin zusammenfassen : Der uralte

semitische Infinitiv qätöl ist im Hebräischen erstarrt und in die

Stellung eines obsoleten Infinitivs, des sogen. Infinitivs absolutus

gedrängt, weil im Hebräischen eine neue, sich formal dem Imperfekt

anschliessende Infinitivbildung aufkam, die zufolge ihrer durchsichtigen

verbalen Herkunft besser für die Funktionen eines Infinitivs ge-

eignet schien. Vgl. Barth, Nominalbildung § 41b. § 108; Grimme.

Grundzüge der hebr. Accent- und Vokallehre S. 66 ff. — Ich glaube

aber, es lässt sich doch auch noch erkennen, dass zunächst der alte

hebräische Infinitiv qätöl seine Bedeutung als eigentlicher Infinitiv

verloren hat, und dass infolge hiervon die hebräische Sprache Ersatz

für den verlorenen Infinitiv schaffen musste.
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L

Immerhin ist die Beantwortung der Frage wenigstens angebahnt

worden. Der auffallend häufige Gebrauch der Infinitivform qäföl

in imperativischem
,

jussivischem
,
kohortativem Sinne hat schon

längst zur Vergleichung des arab. Aju geführt. Hieraus ergieht

sich, dass der Infinitiv qäföl im Hebräischen schon von jeher als

eine Art starres, unflektierbares Kommando gebraucht werden konnte.

Damit ist nun freilich noch nichts über das Wesen des absoluten

Infinitivs in seinen anderen Gebrauchsanwendungen gesagt. Denn
man wird nicht ohne weiteres annehmen wollen , dass qäföl z. B.

auch als allgemeines Objekt in “pban "p'<3 J Sam. 24, 21 ,
ferner

z. B. als Fortsetzung eines Verbi finiti in .... ivsn 'abi; ia'~nn

'nis Jes. 37, 19 den Sinn eines Kommandos habe.

Und dennoch wird die Sache sich thatsächlich so verhalten

!

Freilich nicht von Anfang an. Aber bald nachdem die hebräische

Sprache ein Sonderleben zu führen begonnen hatte, hat die an-

gedeutete Auffassung sich durchzusetzen begonnen. Die von jeher

vielfach übliche Bedeutung von qäföl als Kommando .töten!“ wurde

vom Sprachgefühl allmählich auch in diejenigen Gebrauchsan-

wendungen von qäföl hineingelegt, die jener Bedeutung von Haus

aus ganz fern standen. So fing man an. das als allgemeines Objekt

stehende qäföl nicht mehr als nominales Objekt aufzufassen, sondern

als Aufforderung, meist wohl als Selbstaufforderung; beispielsweise

i . 9

blieb “ibür rpbtt 1 Sara. 24, 21 nicht mehr ^>JUj Ul«, sondern

>

wurde umgewertet zu y>i*j »i'SU, etwa .dass herrschen! du herrschen

wirst“. Ebenso bei dem ein Verbum finitum fortsetzendeu qäföl ;

beispielsweise rn'r Jer. 14, 5 wurde mehr und mehr als .sie

gebar und verlassen!“ verstanden.

Die Infinitivform qäföl war von der Bedeutung eines Kommandos
untrennbar geworden. Aber nicht in allen alten Gebrauchsan-

wendungen des infinitivischen qäföl erschien es möglich
,
jene Be-

deutung hineinzudeuten. Da musste denn qäföl weichen; es wurden

andere infinitivische Formen für qäföl gesetzt oder neue Infinitive

gebildet«

Hier haben wir die Ursache, aus der sich im Hebräischen ein

doppelter, formal und syntaktisch geschiedener Infinitiv gebildet hat.

II.

Der alte Infinitiv absolutus qäföl hat sich im Qal ausschliess-

lich erhalten
;

in einigen anderen Verbalstämmen aber findet sich

neben qäföl und in gleicher Bedeutung mit diesem eine jüngere

Bildung; und in noch anderen Verbalstämmen ist diese jüngere
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Bildung alleinherrschend geworden, qätöl verdrängend. Diese jüngere,

dem Hebräischen allein eigentümliche Bildung ist im Grunde weiter

nichts als ein jüngerer gewöhnlicher Infinitiv . der sich nach der

Form des Imperfekts gebildet hat. Schon im Qal entspricht be-

kanntlich bbp, 122 des starken Verbums formal dem Imperfekt

bb]5*, *123' (und in der Mischna ist diese Anähnlichung noch weiter

gegangen). So entstanden auch in den abgeleiteten Stämmen Im-

perfektinfinitive : bupn, bap, bttpr“. Und im Hifil wird b2“~

haben entstehen müssen
,

falls diese Infinitivbildung in einer Zeit

stattgefunden, in der das Hifil des starken Verbums noch nicht

von der Analogie des Hifils der ined. w berührt worden war ; andern-

falls musste gleich b'ttpH entstehen. — Im Nifal der Verba med.

gern. Ist nen gebildet nach dem Muster des starken Verbums,

b2]5';; nicht nach dem Muster von 23".

Wenngleich die Annahme — wie gesagt — naheliegt, dass

diese allein dem Hebräischen eigentümlichen jüngeren Infinitive

erst aufkamen, als der alte Infinitiv qätöl in eine andere Bedeutung

auswich
,
um nunmehr ihrerseits die Funktion des eigentlichen In-

finitivs zu übernehmen, so sind sie von dem alten Infinitiv qätel

doch auch noch ein Stück weit in das Bereich seiner neuen Funktion

mit hineingezogen worden. Es stand ja nichts im Wege, auch in

eine andere Infinitivform als qätöl den Sinn eines Kommandos hinein-

zulegen. So haben wir z. B. “2 «;n “iaisi 22~~r D~rs '2 Ex. 28, 24,

als ob dastünde oi*'“, “0215 ,
u. a. m. m. Nicht aber haben die

jüngeren Infinitive diesen Weg soweit mitgemacht, dass sie nicht

mehr als Infinitive im eigentlichen Sinne gebraucht werden könnten:

vielmehr sind und bleiben sie die eigentlichen Infinitive der ver-

mehrten Stämme.

Bei diesen jüngeren Infinitiven ist nun die doppelte Auffassung,

einerseits als gewöhnlicher Infinitiv, andrerseits als Infinitiv absolutus

auch äusserlich zu unverkennbarem Ausdruck gelangt : Die

jüngere Infinitivbildung zeigt, wenn sie als absoluter Infinitiv steht,

imperativisches Aussehn, entsprechend der Kommandobedeutung,

die die Sprache in den Infinitiv absolutus hineingelegt hatte. Hier-

durch erst empfängt das, was oben konstruiert wurde, Unterlage

und Bestätigung. Diese jüngere, auch äusserlich imperativähnliehe

Bildungsweise des Infinitiv absolutus entstand deshalb, weil schon

die ältere Form qätöl von der Sprache imperativähnlich empfunden

w'urde, ohne dass indess hier die imperativähnliche Auffassung einen

besonderen lautlichen Ausdruck erzeugt hätte.

In den weitaus meisten Fällen ist freilich ein formaler Unter-

schied zwischen den beiden Zweigen des jüngeren Infinitivs un-

möglich. Wo die beiden Modi des Imperfekts und der Imperativ

gleichartig lauten, wie z. B. im Fiel und Hitpael (b2p', '-2p;
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bspn', bapnn), da ist auch nur eine Form des jüngeren Infinitivs

möglich (Vap, baprn), unbeschadet seiner zweifachen Auffassung.

Aber in zwei Fällen sehen wir, dass die als absoluter Infinitiv ge-

brauchte jüngere Bildungsweise des Infinitivs formal mit dem Im-

perativ geht:

1. Im Hifil der Verba med. vi sind Imperativ und Jussiv

einerseits, Indikativ Imperf. andererseits aus bekannten Gründen in

der Wurzelsilbe von einander verschieden. Erstcre haben in der-

selben e, letztere f. Nun lautet hier der Infinitiv absolutus be-

kanntlich cpn. Läge ein (wenn immer der Form des Imperfekts

sich anschliessender) nominal gebauter Infinitiv vor, so wäre 3,pn
zu erwarten, etwa aus haqima

;
und so lautet der Infinitiv in seiner

gewöhnlichen Anwendung ja in der That. cp.rt aber kann keinerlei

vokalischen Auslaut je gehabt haben, es ist vielmehr dem von jeher

endungslosen Imperativ nachgebildet. “n'J25 tfb nMn Jud. 15, 13

war »töten! werden wir dich nicht töten“, insic” “Sn Jes. 5, 5

»entfernen! seine Hecke“ u. s. f.

Das auffallende « dieses Infinitiv absolutus ist wenigstens nicht

ganz unbemerkt geblieben. Es wird von Aug. Müller in dieser

Zeitschrift Bd. 33
,

S. 699 Anm. 3 zweifelnd erklärt: »Hier unter-

blieb die Verlängerung [des nach seiner Meinung ursprünglich kurzen

Wurzelvokals]
;
ob der Dissimilation halber? Oder späte Bildung

nach äusserlicher Analogie von bt:pFI ?
“ ; vgl. Schulgrammatik

§ 270, 5. Die letztere Möglichkeit ist nach Stnde’s Meinung (§ 625 a)

das Zutreffende. Sonst finde ich nirgends diese Schwierigkeit berührt.

Die Annahme einer Analogiebildung nach dem Muster des

entsprechenden starken bBpr; ist, soviel ich sehe, in der That die

einzige Erklärung
,

zu der man seine Zuflucht nehmen müsste
,

so

lange man im Infinitiv absolutus eben eine richtige Nominalform

sieht. Freilich erheben sich gegen die Annahme dieser Analogie-

bildung sofort die stärksten Bedenken durch die Erwägung, dass

ja gerade umgekehrt das Hifil des starken Verbums im ganzen

sonstigen Umfange durch das Hifil der Verba med. w umgestaltet

worden ist
;
und nun sollte in diesem einzigen Falle die Analogie

in umgekehrter Richtung gewirkt haben ?

Die richtige Annahme wird die sein, dass im starken Verb der

gewöhnliche Infinitiv b’^p“ für büpn gebildet wurde nach der (im

ganzen Hifil wirkenden) Analogie von S’prt. Aber im Gebrauch

als absoluter Infinitiv konnte btpn durch keine Analogie der med. w
verändert werden; denn als absoluter Infinitiv war bei diesen apn
entstanden

,
das also mit bap“ von vornherein übereinstimmenden

Vokalismus hatte.

2. Meines Wissens aber noch nicht beachtet hat man
,

dass

auch die entsprechende Bildung der Verba ult. y durchaus unnominale,

Bd. LVI. 3G
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imperativische Bildung zeigt. Hätte der absolute Infinitiv dieser

Verba nominale Form, so wäre zu erwarten rt“:rr, n*:n,

während thatsächlich ntrrt, n~: vorliegt, in völliger Über-

einstimmung mit der 2. Pers. inasc. Imperativi. Also beispielsweise

auch cibtsb n*p_ Jer. 14, 19 bedeutet sichtlich , harren! auf Heil*,

und selbst nz“n nrynx Hag. 1, 6 „ihr habt gesät, viel machen'.*.

Wie Imperative oft genug substantiviert werden
,

so können sie

auch zu Adverbien werden.

Diese Erklärung des jüngeren Infinitiv absolutus der Verba

ult. i/ stimmt genau mit der von gegebenen überein. VI ill

man sie ablehnen, so bleibt auch bei den Verbis ult. y m. E. nichts

anderes übrig, als zu der unwahrscheinlichen Annahme einer durch-

greifenden Veranalogisierung durch die starken Verba zu flüchten.

Nachdem bei diesen auch der jüngere Infinitiv absolutus Hofal,

nach dem des Ilifils sich richtend, zu bej“ geworden ist, lauten

freilich sämmtliche jüngeren absoluten Infinitive beim starken Verbum

mit e in der Ultima. —
Weder 5j:n noch (ebensowenig wie bsg, b^~n u. s. w.)

sind leibhaftige Imperative. Von solchen unterscheidet sie vor

allem das Fehlen der Flexion; sodann das Fehlen der verkürzten

Formen bei den Verbis ult. y und das fast völlige Fehlen von

Formen mit d hei den Verbis ult. guttnr. (Num. 30, 3). Sie sind

und bleiben Infinitive; wenn auch schwerlich Perfektinfinitive

(Barth, Nominalbildung § 49 b b
). Aber ihr Sinn ist imperativisch.
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Von

W. (aland.

XXXVIII. Zum Apastamba Ärautasntra.

Dass es in einem umfangreichen schwierigen Texte wie dem
Apastamba Sütra noch immer etwas zu verbessern giebt, wird

Niemanden Wunder nehmen, der mit dieser Art Werken auch nur

ein wenig vertraut ist. Die folgenden kurzen Bemerkungen mögen

dos Ihrige dazu beitragen, den von R. Garbe so vorzüglich heraus-

gegebenen Text fehlerfrei zu machen.

1. Unrichtige Wortscheidung finde ich 1,9.9, wo jedesmal

svadhävibhyah zu lesen ist; XII, 28. 11 und 16, wo zu trennen

ist : devebhyo deeäyuvam ukthyebhya uklhyäyinam
, bezw. deve-

bhyas tvä deväyuvam ; ausserdem ist vermutlich an der zuerst

citierten Stelle ukthäyuvam zu verbessern, vgl. TS. I, 4. 12. 1,

Maitr. S. I, 3. 14; Äp. 6rs. XIII, 7. 8 ist, meine ich, zu trennen:

öjjuryä ntha mä piirayatety, d. h. : äpuryü stha ü mä pürayata.

2. Wenn in der von Garbe gebotenen Redaktion des Sütra

I, 24. 5 wirklich die Lesart der Apastambins vorlüge, hiltten wir

eine höchst merkwürdige Abweichung von der Saiphitä zu ver-

merken, da hier der Sütrakara statt des einzig möglichen Wortlauts

der Sarphitä: ai/bhyah pari prajätä stha (TS. I, 1. 8. d) das un-

verständliche adbhih pari bietet. Da aber Hillebrandt (altind. Neu-

nnd Vollmondsopfer, S. 40) die Äpastamba-Stelle mit adbhyah
citiert, haben die HSS. wahrscheinlich diese Lesart. — Garbes

Ausgabe bietet VI, 19. 7 iraddhli tue mä vyäyäd iti Da eine

Zusammensetzung vyäyacrhati bis jetzt nicht belegt ist und
,
wie

ich meine, auch unmöglich ist, hat man wohl zu lesen: mä vyayäd.

So bieten auch Bhüradväja und Hiranyakesin (VI, 21, wo freilich

die Haug’sche HS. vyapüyäd, die VaijayantI aber vyayäd liest).

Bekanntlich kommen solche augment.ierte Injunktive auch sonst vor,

vgl. Kuhns Zeitsehr. XXXIV, 456; weitere Belege bei Verf. zur

Syntax der Pronomina im Avesta, S. 22 ,
Fussnote und KauS. su.

56. 6 : tan me mä vyanas'at.

1) Vgl. diese Zeitschrift 65, 261.

36*
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3. Früher hielt ich (vgl. diese Zeitsohr. 52, 429) das VI, 6. 4

überlieferte tustürsamänasya für eine Korruptel, weil Hiranyakesin

titirsatah und ßhäradväja titirgamänasya haben. Ich war aber

damals im Unrecht, da tustürsate das unregelmässige Desiderativ

zu s/f-nute ist (statt tistirsate), vgl. Whitney, Sanskrit Grammar

g 1028, 7. Sehr merkwürdig ist, dass XXII, 2. 9 das richtig ge-

bildete tistirsä vorkommt. Die Lesung des Hir. dagegen ist gesichert

durch die Bemerkung der Vaijayantl: titirsatah papmädilcam istam

tartum atibramitum icehato yajamänasya.

4. Dass die Sprache des Apastamba sehr oft von der als Norm

geltenden Grammatik abweicht, steht fest und wird von Niemandem

geleugnet. Es scheint mir aber doch, dass Garbe an einigen Stellen

statt des Regelmässigen, ohne genügenden Grund das Unregelmässige

aufgenommen hat. Nicht selten ändert er auf Grund von Rudra-

dattas Bemerkungen den handschriftlich überlieferten Wortlaut

Nach meiner Ansicht hätte er das nun auch an den folgenden

Stellen thun dürfen. Der Ausdruck yudam mä nirvlesih wird vom

Sütraküra selber erklärt durch die Worte : mä paryästah (VII, 22.

7—8). Das Bhäsya dazu lautet
:
yudam ca vani.stimm ca mii

viparyästhah .... viparyäsam mä kfthä ityarthah
;

. . . vipa-

ri/ästa iti tu pathatäm pramädikas takärah. Es scheint mir

deutlich zu sein, dass Rudradatta selber hier die Lesart viparyästah

als einen pramädapathah verwirft. Desgleichen XIII, 20.13:

vicptto varunasya päja iti yajamüno mekhaläm vicrcate (sic).

Das Bhäsya lautet: vicpcate visranisayati ; vicpcata di pramüdn-

pathah. Hier muss im Texte wahrscheinlich vicrtate gelesen werden

und das erste vicrcate des Bhäsya muss ebenfalls in vicrtate ge-

ändert werden. So ist wohl auch XII, 12. 13 vitatyamänam mit

dem Kommentator für pramädajtätJia zu erklären und in vitanya-

mlinam zu ändern, ebenso srivyeyuh (XIII, 9. 11) in sivyeyuh.

Vielleicht ist auch das berüchtigte samplomnäya (VIII, 16. 5) statt

sampronmnäya als ein schon in Rudradattas Zeit, allgemein gang-

barer pramädapäfha zu bezeichnen, vgl. XIII, 17. 9, wo die HS>.

statt des von Rudradatta gelesenen samplomnäya einstimmig sam-

pronm/yi/a bieten.

5. Rudradatta, der sonst ein wegeskundiger Führer ist, leitet

uns, wie ich fürchte
,
einmal irre ,

da er , und natürlich auf seiner

Spur auch der Herausgeber, uns die Sätze des Textes unrichtig

geschieden hat. Ich habe die folgende Stelle im Auge : na yaja-

mänah somatn vicinuyät
\

näsya puruso nädhvaryur nädhraryu-

jmrusah
|

rajno vieiyamänasyopadrastärah syuh (X, 20. 16— 16).

Danach sollen weder der Opferherr noch seine Diener, noch der

Adhvaryu, noch dessen Diener den Soma aussuchen ; sie sollen aber

darauf hinblicken, wenn er ausgesucht wird. Diese Vorschrift kann

aber jedenfalls nicht für den Adhvaryu gelten, wie Rudradatta be-

merkt, da er sich zuvor abwenden soll (Sütra 15). Was sagen aber

die verwandten Quellen? Hiranyakesin verordnet (IX, 4): nüdhva-
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cyuh somam vicinuyäd näsya puru.no na yajamänasyämätyä na
viciyamänasyopadrastäro bhavanti, ebenso Bhäradväja : na viciya-

mänasyopaarastäro bhavanti (Somuprasna I. 1 1 s. f.), ebenso Man.

srs. II, 1. 3. 55: nadhvaryuh somam vicinuyäd iti pratisiddhain

ricayanam preksanam ca und das Vaitänika Sntra der Kathas:

na viciyamänam j/rekseran. dazu vergleiche man Maitr. S. III, 7. 4

:

nadhvaryuh somaiu vicinuyän na yajamüno
,
na yajamanasya

purusä ; nopadrastäro viciyamänasya st/uh (so sind wohl die Sätze

zu trennen). Folglich sind entweder die fraglichen Sütras des

Apastamba so abzuteilen: na yajamänah somam vicinuyüt ; näsya
puruso nädhvart/ur ruidhvaryupuruso räjho viciyamänasyopadra-

starah syuh, oder aber man hat anzunehmen, dass schon in der

dem Iiudradatta bekannten Tradition die Negation aus Sütra 18

weggefallen sei und die Stelle ursprünglich so gelautet hat: na
räjiio viciyamänasyopadrastärah syuh.

6. Vermutlich ist überall in der Beschreibung der Kaukili

Sauträmagl statt pavitrena (XIX, 17. 1 fg.) mit den meisten HSS.
jmttrena zu lesen, gemeint ist dann die Adlerfeder (vgl. XIX, 6. 7);

auch Hirapyakeäin (XXIII, 1 und 2) liest jedesmal so, vgl. die

Cnraka Sauträmanl, XIX, 2. 12. Das pavüra wird ja nicht zur

Abwischung des Graha gebraucht.

7. Die beiden Sütras XXI, 5. 4 und 5 bilden wohl einen Satz:

yävanlam ekasmä ahna äptam manyatc
,

tarn anyasmin vüsasy

tipanahya u. s. w., vgl. Hir. XVI, 4
:
yävän ekähayuptas tävantam

räjänam anyasmin väsasy tipanahya.

8. Obgleich alle HSS. zu XXII, 25. 20 mitsamt dem Kommentator
zu Taitt. Br. lesen : rohinyäm yajatapavyusam srapayati

,

ist un-

bedenklich zu emendieren: yajetopnvyusam tiraj>ayati. Der uns

vorliegende Text des Taittiiiya Brühmann und dessen Kommentars
ist ja nur ein sehr dürftiges Hülfsmittel für die Kritik.

t*. Eine sehr merkwürdige Stelle ist XXII, 6. 18, wo von einem

Ekäha gehandelt wird, den derjenige verrichten soll, der sich unter

Fremde begeben hat. Garbe druckt die Namen der Völkerschaften

so
:
gandhiirikalinyamayadhän päraskarän sauvirön vä

;
in drei

HSS. jedoch lautet der Text: (jandhärikaliityän arattän karaska-
rün sauvirön vä. Garbe vermutet, dass hiermit die Änarta gemeint

sein könnten; obgleich Hir. (XVII, 6) beinahe ebenso liest, wenigstens

in der mir verfügbaren Haug’schen HS.: (yagamdhiirikalinujütma
yadhftn päraskarän sauvirön vä)

,
glaube ich doch

,
dass wir es

hier nicht mit einem Volke der Änarta oder der I’äraskara zu thun

haben, sondern mit den Aratja und den Käraskara; das geht deut-

lich aus zwei Baudhäyana-Stellen hervor. Die erste findet sich im
Dharmasütra 1 ,

2. 14: ärattän käraskarän pundrän sauvirän

vahgakalihgän pränündn iti ca gatvä punasfomena yajeta
,

die

zweite im Srautasütra XX, 13 (oder 14): ya arattän vä gändhärän
vä sauvirän vä käraskarän (var. 1.: karaskarän) vä kalihgdn vä

gacchati. Zu den Namen vgl. man Bühlers Bemerkungen zur t'ber-
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Setzung der zuerst citierten Baudhävana-Stelle (Sacr. B. of the East.

Vol. XIV, p. 148).

10. Zur Beseitigung eines dicken Fragezeichens, das Garbe an

einer Stelle seines Textes angebracht hat, glaube ich etwas bei-

tragen zu können. Den Vasatkära hat der Hotr nach dem Apastamba-

Ritual mit folgendem Spruche zu begleiten : vasatkäramn me pro

vänmo (?) ciham tväm brhata mana upahvaye u. s. w. (XXIV, 14. 12).

Ich glaube dass so zu lesen und abzuteilen ist: vasatkära mü tnä

pra vfh, mo ahatn tväm
;
brhata mana upahvaye. Zu vergleichen

ist Ait. Br. III, 8. 3: vasatkära tnä mä nramrkso mäham tväm

pramrksam brhata mana upaftvaye. In Apastamba ist dann rrn

die Sandhi-Form des Wurzel-Aorists zu vrnaktt, die Pause-Form

ist vyk, vgl. Ath. V. XIII, 2. 9: apävrk latno. Der Ellips hinter

mo aham tväm ist auszufüllen mit: pravarjam. Das Übrige ist

deutlich.

11. Im Kommentare des Rudradatta ist zu lesen:

Zu I, 24. 4 äpadarthaväda iti statt <7parlartho väda iti.

Zu I, 4. 10 samäsam yachanti statt samü samt)0
.

Zu VIII, 17. 7 vä samopya statt väsasopya.

Zu X, 12. 11 im Citate des Hir. nainam statt yalhainam.

Zu XI, 7. 3 tena bhumipthena statt bhumisthe na.

XXXIX. Zum Kauäika-Sutra.

Die fortgesetzte Beschäftigung mit diesem schwierigen Texte

giebt mir zu den folgenden Bemerkungen Anlass.

1. Sütra 60. 10 und 11 sind zu trennen: tasmin yathiikämam

snvän dadäty eleam vä dvau sarvän väpi vaikaikam
|

10
j

ätmi7-

iiso dätüram vücayati ' 11
|

2. Sütra 60. 18 enthält zwei Sätze : . . .
priujudakpravanam

äkytilosta °.

3. Sütra 60. 21 ist ohne Zweifel mit Säyana zu lesen: yajn-

tnänaj ca. Die beiden Sütras 20 und 21 bedeuten nämlich: ,die

PatnT ändert die Strophe XI, 1. 1 nach dem Umstande, indem sie

statt aditi in Pada 1 ihren eigenen Namen sagt; der Opferherr

ebenso, der seinen Namen sagt und natürlich iyam und putrakäma

in ayatn und putrakämah ändert.

4. Zu 61. 2—3. Nach meiner Ansicht gehört pratuUiam

noch in Sütra 2. Beim Herumgehen wird je eine Strophe in jeder

Himmelsgegend ausgesprochen
,

die erste im Osten
,

die zweite im

Süden u. s. w.

5. Hinter bhümim (61, 4) fängt ein neues Sütra an, wie auch

in E angedeutet ist.

6. Zu 61. 6. Auch hier hat wieder einmal die von Bloomfield

herabgesetzte HS. Bü ganz allein das Richtige: ädistän amstrn

ajänatyai prayacchati. Das Sütra bedeutet: »der Gattin überreicht
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er die (den Göttern, Manen und Menschen) zugewiesenen Teile (des

Havis)
,
indem sie (die Gattin) nicht weiss

,
(welcher Teil für wen

bestimmt ist)“. In KeSavas Paddhati z. d. S. ist natürlich zu ver-

bessern : tata . . . änaduhe und patnyä ajänatyai.

7. Sütra 61.34 und 35 gehören, wie die Parallelstelle 2.8
beweist, zusammen ; es wäre so zu scheiden

:
,sudd/tüfi pütäh pütäh

pavitrair iti’ pavitre antardhäya. udakam äsihcati.

8. Schwierig aber nicht verdorben ist die Stelle 62. 7. Sie

bedeutet: .Mit dem Darvf-Löffel schöpft er den oberen Teil (von

dem in der Kurpbhl befindlichen Odana) ab ; diesen (Teil) hält eine

befreundete Person, die südlich vom Feuer sitzt (5); jetzt schöpft

er den Odana (aus der Kumbhl in die Pätrl) über (6); nachdem
der Odana (in die Pätrl

)
geschöpft worden, legt er den Teil, den

die befreundete Person gehalten hat, obendrauf (nl. auf den Odana

in die Pätrl) (7), um zu verhindern, dass das Untere oben kommt
(wie es der Fall sein würde, wenn der ganze Odana gleich über-

geschöpft wäre); der obere Teil des Odana bleibt oben, der Odana
bleibt Odana*. Die Annahme, dass wir hier einen Halbgloka

haben, wie Bloomfield glauben möchte, wird durch diese Interpre-

tation wohl beseitigt. Eher haben wir hier ein brähmanaartiges

Stück, wie es deren in den älteren Sütra-Texten so viele giebt.

9. Zu 62. 12. Was sä patyäv anvärabhate bedeuten sollte,

sehe ich gar nicht. Ich schlage vor zu lesen säjiatyüv anvärabhele.

Und hier sieht man wieder einmal, wie misslich es ist, einen Text,

der nicht in Sütras überliefert ist oder dessen Sütrateilung nicht

auf den Angaben eines Kommentars beruht, nach eigener Einsicht

in kurze Sätze zu zerlegen ; durch dies Verfahren geht ja dem Leser

ein wichtiger Faktor verloren
,

nämlich die Sandhiform. Es fragt

sich nämlich, ob in den HSS. steht: °nvärabhate aruärabdhe.yu

oder "nvärabhate nvärabdhe.yu ; falls das Erstere in den HSS.
steht, so ist das ein Argument für meine Emendation. Das Sütra

bedeutet nun nach meinem Dafürhalten : .die beiden (Opferherr und

Gattin) mit den Kindern sollen den Odana berühren (d. h. der

Opferherr berührt den Odana, die Frau den Opferherrn, die Kinder

in ununterbrochener Reihe dem Alter nach das erste die Gattin,

das zweite das älteste u. s. w.).* Das stimmt auch schön zum
folgenden Sütra: anvärabdhesv ata ürdhvam karoti, .die folgenden

Handlungen haben statt, indem alle (Mann, Gattin und Kinder) den

Odana (in der oben beschriebenen Weise) berühren“.

10. Zu 63. 19—22. Die Sütras wären eher so abzuteilen ge-

wesen : süktena pärvam sunipätavanlam karoti. srümyata iti pra-

bhftibhir vä 19 süktenäbhimantryäbhiniyadya dadyäd dätä vä-

cyamänah
|
20

j

anuvükenottaram sampätavantam karoti
,

prücyai

tvä disa iti jrrabh rtiblur vä 21 anuvakenäbhimantryäbhinigadya

dadyäd düta väcyamänoh
|

22.
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XL. Essen im Traume.

Aus dem Atharvan-Ritual ist es bekannt, dass Essen im Traume

als ein böses Omen galt und auf Mangel an Speise deutete (Kaus.

su. 46. 12). Um das Omen zu Nichte zu machen, musste man beim

Erwachen den Vers hersagen (AV. VII, 101):

yat svapne annam asnämi na prätar adhiyamyate

sarvam. tad astu me sivam na hi tad dfsyate divä.

Eine Parallele dazu bietet das Baudbäyana präyascittasütra

(II, 9) : svapne 'nnain bhuktvä japati (nlimlieh der diksita )

:

yad annam adyate naktam na tat urälah ksudho ’vati

sarvam tad asmän mä /umsin na hi lad dadrse divä. —

XLI. Noch einmal präna und apäna.

Seit ich in dieser Zeitschrift (LV, 261) einen Artikel über die

Bedeutung von präna und apäna schrieb
,

ist über diesen Punkt

in dem Journal of the American Oriental Society (Band XXII, 249 fg.)

von A. H. Ewing, einem Schüler Bloomfields, ein Aufsatz ver-

öffentlicht. Während ich für präna
,
wenn im Gegensatz zu apäna

vorkommend, die Bedeutung „Aushauch*, für apäna die Bedeutung

„Einhauch“ vorgeschlagen hatte, kommt dieser Gelehrte im Gegen-

teil zum Schlüsse, dass präna „Einhauch“ bedeute, oderauch, selbst

wenn es im Gegensatz zu apäna vorkommt: „both in- and out-

breathing* ; apäna bedeutet nach ihm entweder „Aushauch* oder

„the breath which is in the hinder part or lower part of the body*

(1. c. 286).

Ich muss sagen, dass die Darlegungen Ewings mich keineswegs

überzeugt
,

ja dass sie mich in meiner Auffassung eher gestärkt

haben. Statt seinen Artikel einer direkten Kritik zu unterwerfen,

will ich hier lieber noch einige Beiträge liefern für meine Behaup-

tung apäna bedeute in erster Linie „Einhauch*.

Es ist bekannt, dass die Sämidhenl-Strophen bei der Isji von

dem Hoty so in einander verkettet hergesagt werden
,

dass die

zweite Hälfte jeder Strophe mit der ersten Hälfte der nächstfolgen-

der! zusammengenommen wird und erst nach dieser ersten Hälfte

jedesmal eine Pause eintreten darf: uttarasyä ardharce ’vasyet tat

samtalam (Xsv. £rs. I, 2. 10, vgl. Säiikh. srs. I, 1. 22. 23). I ber

diese Vorschrift liest man bei Apastamba (srs. XXIV, 11. 1 1 fg.)

:

„die letzte (Hälfte) der vorhergehenden (Strophe) verbinde er mit

der ersten der nächstfolgenden
|
11

|

Die Vorschrift: „fortlaufend

hält er die Recitation* deutet an, dass die SämidhenTs ohne Atem

zu holen (einzuatmen, ucchväsa) sollen hergesagt werden
|

1 2 [

Es

heisst ja auch 1

) (im Veda): „er soll nicht zwischen zwei Strophen

1) Ich nehme vijhayate ca in Sutra 13.
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atmen (vyanyüt); atmete er zwischen zwei Strophen, so würde er

den präna in den apüna legen (und folglich sterben)
;
nachdem er

(also) die Hälfte der ersten Strophe (beim Atmen) übersprungen

hat, atmet er (vyaniti) in der Hälfte der nächsten Strophe
|

13.“

Dasselbe wird nun im Baudhäyanasütra (111,27) so ausgedrückt:

ardharcaso 'päniti; dazu Bhavosvämin : ardharce 'pünity ucchva-

siti
;
uttaram ardharcam uttaräyä ädyatn ardharcam ca saindhatle.

Also bei jeder Halbstrophe soll er einatmen, etwas anderes kann
apäniti unmöglich bedeuten, vgl. auch Hir. XIX, 3 : uttame ’nuva-

cane ’yna üyöhi vitaya ity etasyärdharce 'pünity
,
evam itarüsu.

Deutlich ist auch die Vorschrift für die Nivid des Hotys beim
Pravara; während es beim Sänkh. (I, 4. 19) heisst: deveddho . . .

yhftdhavana ity avasüya, sagt Apast. (XXIV, 1 1. 17. 18): sämidhenir
anücya pravaram uktvä nivido ’nväha

|
17

|
täsam sapta padüny

uktväpüniti
\
18

|

atha calväry atha catvüri
\

1 ;
vgl. Hir. 1. c.

;

a/ha nicido dadJiäti: deveddho nianviddha iti pratipadyate, sapta

padäny uktvdpänity
,
atha catväry

,
atha catvüri. Dies stimmt

völlig zu Säükh. 1. c. 20 und 21, vgl. Hillebrandt, das altindische

Neu- und Vollmondsopfer, S. 81. Ebenso bei den Anuyäjas; man
vergleiche Säükh. (I, 13. 3): devo agnih svistakrt sudravinü . . . .

amatsatety avasüya mit Apast. (XXlV, 13. 7); anavünam anüyü-
jän yajati. amatsateti väpdniti (vgl. Hillebrandt 1. c. S. 139, Z. 2).

Das von Ewing gesammelte Muterial, obschon weit von Voll-

ständigkeit, 1
) ist doch sehr wertvoll. Ich entnehme ihm die folgen-

den Beweisgründe für meine These. Man erwäge ganz ohne Vor-

urteil die beiden folgenden Stellen : lös (sc. üpas) tapas tepänä

huss ity eva prücih prüsvasav, sa väva präno 'hhavat; täh prä-

nyüpünan
,
sa vä apüno 'hhavat

; tü apänyu vyänan
,
sa vava

vyäno 'hhavat (etc.; Jaim. B. Up. IV, 22, vgl. Ewing, S. 296).

Jedesmal wird hier die Handlung des vorigen Satzes durch das

Absoiutiv kurz wiederholt, also pränya ist Umschreibung von pro.-

cih präJvasan
,
und bedeutet „Aushauch*. Hätte der Verfasser

dieses Textes einfach statt prücih präsvasan
,
pninan gesagt, so

wäre das weniger deutlich gewesen
,

da dies auch hätte bedeuten

können: „sie atmeten* und der Hörer im voraus nicht wissen kann

ob prünäi hier im Gegensatz zu apüniti gebraucht wird oder im

weitern Sinne. In der von Ewing behandelten Stelle des Sat. Br.

(IV, 1. 2. 2), welche so lautet: tarn etat paräftcam pränam. didhati

yad upäthäum (jfhnüti
,

tarn etasminn etat pratyahcam udänam
dadhüti yad antaryümam yfhnäti

,

heisst der präna also paräii,

von dem Menschen sich wegbegebend, der udäna dagegen, welcher

Terminus im Sat. Br. in Verbindung mit präna gleichwertig ist

1) Bei Seite gelassen sind die Taitt. Satph
,
das Taitt. Br., das KS(haka.

die Maitr. Saiph., das Aitareya und KausTtakibrähin. Auffallend ist es in dor

Anordnung des Materials, dass das Sat. Br. absonderlich behandelt wird, nach-

dem in einem vorhergehenden Abschnitte schon der Yajurveda besprochen war,

als ob das Sat. Br. ausserhalb dieses Kreises stünde.
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mit sonstigem apäna
,

heisst pratyan, zurück, nämlich auf den

Menschen zugewendet.

Ich glaube kaum, dass noch mehrere Beweisstellen nötig sind,

um den Punkt endgültig festzustellen, dass, in den älteren Quellen

wenigstens, mit präna, wenn es im Gegensatz zu apäna gebraucht

wird, der Aushauch gemeint ist, mit apäna der Einhauch oder —
und nur dieses gebe ich Ewing gerne zu, ich hatte es ja früher

seihst auch behauptet — der Atem, die eingezogene Luft, die sich

als Folge der eingezogenen Luft, apäna
,
im Unterleibe befindet.

Verzeichnis der behandelten Stellen.

Apastamba srautasutra I, 9. 9 . .

1,24.5 . .

, „ VI, 6. 4 . .

, ,
VI, 19. 7

.

.

VIT. 22. 7. 8

, , VIII, 16. 5 .

, . X, 20. 16—18
„ . XII, 12. 13 .

, , XII, 28. 11. 16

XIII, 7. 8 .

, . xin, 9. n .

XIII, 20. 13
XIX. 17. 1 .

„ . XXI. 5. 4—5
XXII, 6. 18 .

, . XXII, 25. 20
XXIV, 14. 12

XXIV, 11. 11 fg

Baudhavana srautasutra III, 27 . .

, XX, 13 . .

, präynscittasütra II, 9 .

Kausika sütra 56, 6

, „ 60.10.11 ....
, . 60, 18

, , 60. 21

. 61,2—3 ....
. . 61, 4

. » 61, 6

, , 61. 34—35 ....
, , 62. 7

, . 62. 12

, 63. 19—22 ....
Sat. Brahm. IV, 1. 2. 2 . . . . .

xxxvra, l.
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Zur syrischen Übersetzung der Kirchengeschichte

des Eusebius.

Von

Eberhard Nestle.

Die so lange erwartete syrische Übersetzung der Kirchen-

geschichte des Eusebius ist endlich rasch nach einander zweimal

erschienen, zuerst von P. Bedjan (1897; Vorrede vom 22. April),

dann von N. McLean mit Beihilfe von A. Merx, in der schon von

W. Wright vorbereiteten Ausgabe (1898; Vorrede Februar). Einem
Antrag von A. Harnack entsprechend, habe ich sie „ möglichst

wörtlich* ins Deutsche übersetzt (Leipzig 1901, Texte und Unter-

suchungen. Neue Folge VI, 2). damit der des Syrischen nicht kundige

Bearbeiter des griechischen Eusebius sie textkritisch verwerten könne.

Mein Übersetzungsverfahren ist mehrfach beanstandet worden; zu-

erst von Ryssel in der Deutschen Litteraturzeitung 1901
,
Nr. 29,

Sp. 1809—1815, womit man meine Antwort Nr. 30, Sp. 2248 f.

und Ryssels erneute Bemerkung Nr. 87, Sp. 2322 vergleichen möge:
dann von Hugo Gressmann in der Theologischen Litteraturzeitung

1901, Nr. 24 ,
Sp. 641—645. Die Gründe, welche trotz meiner

Bedenken zum Druck der Übersetzung führten, waren wesentlich

praktischer Art, und sind hier nicht weiter zu erörtern. Dass die

Übersetzung gedruckt wurde, hat nun wenigstens den Vorteil, zur

öffentlichen Besprechung des syrischen Textes und seiner Übersetzung

Anlass zu geben. Da der Herausgeber der Theologischen Litteratur-

zeitung mir zu einer Entgegnung auf die Gressraann'schen Bean-

standungen in der Theologischen Litteraturzeitung das Wort ver-

sagte, will ich hier einige Punkte näher erörtern, in einer Weise,

hoffe ich, die selbst meinen Kritikern nicht zum Anstuss ge-

reichen wird.

Als erstes beanstandete Gressmann „ buchstäblich-etymologische

Übersetzungen, die selbst hinter das syrische Sprachbewusstsein zu-

rückgehen. Z. B. (ich citiere nach Seiten- und Zeilenzahl) 37. 1

Trauernde = Mönche.*

Ich erörtere also
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1. Die Bezeichnungen für „Mönch“ im syrischen

Eusebius.

Warum diese Bezeichnungen von Wichtigkeit sind, ist dem

ohne weiteres klar, der die neueren Verhandlungen über die Ent-

stehung des Mönchtums und das Alter dieser syrischen Übersetzung

kennt. Ein Professor der Kirchengeschichte. Weingarten, konnte ja

vor wenig Jahren eben mit Berufung auf den griechischen Eusebius

die Behauptung von einer Entstehung des Mönchtums im nach-

konstantinischen Zeitalter aufstellen. Aus dem Psalmenkomnientar

des Eusebius habe ich zwar schon damals (Zeitschrift für Kirchen-

geschichte V, 504) nachgewiesen, dass Eusebius das Mönchtum sehr

wohl kenne, auch wenn er es in seiner Kirchengeschichte nicht er-

wähne 1
); um so schöner wäre es, nun auch im syrischen Texte

seiner Kirchengeschichte die Mönche zu finden; dies vollends, wenn

dieser syrische Text gar unter den Augen des Eusebius entstanden

wäre, wie von verschiedenen Seiten behauptet wird. Im Jahre 1899

veröffentlichte Ernst Lohmann als Inauguraldissertation von Halle

eine Abhandlung „Der textkritische Wert der syrischen Übersetzung

der Kirchengeschichte des Eusebius* und schreibt daselbst in einer

Anmerkung S. 12:

„Nach einer persönlichen Mitteilung, die mir Herr Prof.

Merx erst nach Abschluss der Arbeit machte , hält er für sehr

wahrscheinlich, dass die syrische Übersetzung von Eusebius selbst

herrührt oder wenigstens sofort in seinem Aufträge angefertigt

worden ist. Ich bemerke dazu
,

dass auch mir dieser Gedanke

während der Arbeit wiederholt gekommen ist und dass ihm (durch-

aus unabhängig von Prof. Merx) auch Dr. Baumstark-Heidelberg

zustimmt.*

Im Vorwort zu meiner Verdeutschung (S. Vf.) habe ich schon

die Gründe angedeutet, weshalb ich nicht annehmen zu dürfen

glaube, dass Eusebius selbst die Übersetzung veranlasst habe, liess

aber ihre Ansetzung „spätestens um 350“ stehen. Um so wichtiger

also für die Kirchengeschichte, wenn sich in diesem syrischen Eusebius

gar verschiedene Bezeichnungen für „Mönch“ finden sollten. Und

nun zum ersten, dem von meinem Kritiker beanstandeten Aus-

druck „Trauernde“. Aus meiner Verdeutschung kann jeder des

Syrischen Kundige abnehmen, dass dort im Syrischen (L£j/ stehen
*r

werde; hätte ich, wie mein Kritiker verlangte, „Mönche* gesetzt,

hätte der Leser sich vergeblich gefragt, wie der Ausdruck dort

1) Vgl. Zahn, Forschungen II, 187: „Die Stelle seines Psalmenkommentsrs

hat . . . E. Nestle aufs neue entdecken müssen. Weingarten hat in seiner letzten

Darstellung der Entstehung des Mönchtums diese wichtige Wiederentdeckung

ganz unberücksichtigt gelassen und die alten Irrtümer in Bezug auf Eusebius

wiederholt l^Prot. Real-Encyklopädie 2 10, 769f.)u
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laute, oder wäre er auf einen falschen geraten. Der Ausdruck findet

sich in dem Inhaltsverzeichnis des 17. Kapitels vor dem zweiten

Buche (S. 58 bei Wright-M cLean) „Was erzählt 1

) Philon über die

Trauernden in Egypten“, entsprechend dem Griechischen (bei

Dindorf I, p. IX) Out ntgi rwv *oi Atyvnzov Kdxr/zäv 6 <Piktav

iauiQH.

S. 86, wo der Text der Erzählung beginnt, findet sich die

Überschrift noch einmal (vor c. 16, 2 unsrer griechischen Einteilung),

mit zwei bezeichnenden Abweichungen. Statt pb'N (= ola) heisst es

einfacher 8«:^ „was“, in cod. A NjS'S „wie“, und statt „Trauernde*

heisst es nun (in meinem Text S. 54) „Biisser“, weil hier der

Syrer hat. Hätte ich da auch wieder nicht „buchstäblich-

etymologisch“ übersetzt, so hätte ich erstens einen Beweis für die

Thatsache unterschlagen, dass in der griechischen Handschrift, die

unserm Übersetzer vorlag, die Inhaltsverzeichnisse — anders als in

unsem gedruckten Ausgaben — doppelt vorhanden waren; einmal

zusammengestellt vor dem ganzen Buche, und dann einzeln wieder-

holt vor jedem Kapitel. Der Beweis dafür liegt eben in der Ver-

schiedenheit des Ausdrucks pb't» = tt:ia (oder äCD'N) und «b'as
= {«'i:?. Ich hätte zweitens die Thatsache verschleiert, dass unserm

t bersetzer für üaxrjTuC auch schon ein zweiter Terminus technicus

zu Gebote stand.

Aber er hat sogar noch einen dritten, den ich noch am
ehesten mit „Mönch“ hätte übersetzen können, den ich aber auch

wieder lieber buchstäblich-etymologisch mit „Einsiedler* wieder-

gegeben habe, nämlich N'.'J'n? (Kap. 17 § 2. 3 ; 18, 7). Hätte ich

„Mönch“ gesagt, so hätte man eher an s-p'n, als an srn’rp ge-

dacht, den Anklang an die Zahl jedenfalls nicht mehr empfunden,

der für syrisches Sprachbewusstsein bei N’-rrp noch vorhanden ist.

Daher wählt der Syrer denselben auch § 9, wo Philo sagt: iv

exciarij dt oixla eauv oixrjpu Ugöv o xtütiuu aepvtiov xcd fiovct-

a z j] o i o v , iv « ji o v o v fi t v o i icc roü atpvoü ßlov (ivOTtjoue rtkoüv-

tat. Beim Syrer: Deswegen ist ihnen dort (cod. A om. dort) ein

heiliges Gebäude, welches Haus der Reinheit der Einsiedelei
genannt wird

,
in welchem sie einsam sind

,
und Mysterien der

Lebensweise der Reinheit dienen sie in ihm; syrisch NC'ip Kn'3

N-.3TH ST-Ijn P’KT'tV P3 pim «m’TTPt »mED.' P'3 sr-ipn"i

na ponoa xmnn. In meiner Ausgabe habe ich leider versäumt,

zu bemerken, dass die armenische Übersetzung des Syrers das

Genetivzeichen vor tnvTTP weglässt
,
man könnte also vermuten,

dass n aus t entstanden sei „Haus der Reinheit (und) Einsamkeit“

:

1) Das Präteritum „erzähl te“ ist eine Ungenauigkeit in meiner Ver-

deutschung.
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ebenso ist bemerkenswert, dass einsam rv'HTTP Adverbium ist, noch

mehr, dass der Syrer schon das Abstraktum xni'Tr kennt, 1

)

Eine kirchengeschichtlich sehr interessante Thatsache

ist es nun, dass dem syrischen Übersetzer des Eusebius schon drei

Ausdrücke für den einen ((.oxijud) des Eusebius-Philo *) zu Gebote

stehen, von denen keiner eine buchstäblich -wörtliche Übertragung

des griechischen Ausdrucks ist, die aber alle später als häutige

Bezeichnungen des Mönchtums nneh seinen verschiedenen Seiten

erscheinen
,
und die Frage ist nun : wann sind diese Ausdrücke

geprägt worden? und wie ist ihre Entstehung zu erklären ? Trau-

ernde, Busser, Einsiedler. Am einfachsten ist die Erklärung

des letzten Ausdrucks; am interessantesten ist wohl der erste, vollends

wenn man sich an Lagarde’s übersieht der Nominalbildung S. 45

erinnert, wo er ausfuhrt, wie ein und dasselbe Wort „ Kamel,
Oase und Asket“ bedeutet; das Tier, das dem Hunger und Durst

lang widerstehen kann, den Mann, der den Versuchungen der Sinnen-

lust nicht unterliegt
,
den Ort

, der von der Glut der Sonne nicht

verzehrt wird. Übrigens schreibt Lagarde a, a. 0. den syrischen

Mönch abbil, unterscheidet also zwischen als pari

pass, tristis und = b'SN monachus, während noch Brockelmann

im Wörterbuch beide Bedeutungen unter derselben Form auffiihrt.

Ausser in Hoffmanns Bar Ali ist mir das Qussäyä nirgends begegnet.

Nur Lagarde hat auch schon in den Armenischen Studien- § 4 hervor-

gehoben, dass das b im Syrischen hart sei,-
1
) und dass im armenischen

tibelais das e auffalle, daher er in der „Übersicht“ das armenische

Wort nicht aus dem Syrischen
,

sondern aus judenchristlichen

tebionitischen) Kreisen ableitet. Ein Theologe wird zu fragen haben,

ob das Aufkommen dieser Bezeichnung, sowie das von t»”:~ direkt

mit den nrrwjrot und rrei’OoüiTfj der Bergpredigt (Mt. 5) Zusammen-

hänge. Eine Geschichte der Ausdrücke bei den Syrern kann ich

hier nicht geben — Cardahi’s al-lobab führt N'-rm c*b'2N als von

Ephraim an — , wo es mir nur darauf ankommt, mich zu recht-

fertigen, dass ich „Trauernde*, „Büsser“ und „Einsiedler* und nicht

unterschiedlos „Mönche“ übersetzt habe.

1) Wenn der Thesaurus Syriacus col. 1589 zu demselben bemerkt: „axsta

t

etiam pro (lOVaffTt/Qiov Kus. h. e 2, 17 e Philone“, so scheint er das Wort ohue

" gelesen und parallel mit genommen zu haben, was nicht ganz genau i*t.

2) An der zweiten und dritteu Stelle liest man hei Eusebius in der l’ber*

schritt des Werkes de vita conteinplativu mqI (tiov ^fwp^rtxov fj ixtrwr-

Es wird Sache des griechischen Bearbeiters sein, zu entscheiden, ob der Syrer

auch hier Ccaxrjoiv vor sich hatte, und wie sich dies zu dem Zusatz cQtror

verhält, den die Philo-Ausgaben bieten; vgl. Schürer, Geschichte des jüdischen

Volkes 8 II, 863.

3) Bedjan schreibt das Wort S. 76 seiner Ausgabe des Eusebius nnt

weichem b.
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2. Eine merkwürdige Konstruktion von n'.

Die Bitte des Ignatius: attyyi'toyijv yot tjrm (Eus. h. e. III,

16, 9) ist vom Syrer durch 'ac! V3 'b in übersetzt und von mir,

entsprechend meinem Auftrag möglichst wörtlich zu übersetzen,

durch .Wisset mir von meiner Seele“ mit einem hinzugefügten

sic! wiedergegeben worden. Das ist das zweite, was mein Referent

beanstandet, mit der Bemerkung
:
.Kann ein Nichtsyrer ahnen, dass

dies genau dem gr. avyyvcbftriv fiot ijrm entspricht? (Habt Ver-

ständnis = Empfindung, Schonung für meine Seele). Ebenso ist

2, 22 JH’ nicht .Einsicht“, sondern .Nachsicht* haben.“

Die letztere Stelle ist aus dem Eingang 1 ,
1,4: griechisch

:

cdla /xoi OvyyvmuLi]

v

tjdrj evyvtoyövtov iirnv&tv ö koyog iatctizti,

von mir verdeutscht: .ich bitte aber, dass Einsicht m i t mir haben

die Verständigen“. Schon der Gebrauch der Präposition .mit*

hätte meinem Kritiker zeigen können, dass ich „Einsicht“ hier im

Sinne von „Nachsicht“ brauchte und nur des Wortspiels und der

Buchstäblichkeit wegen bei dem Worte blieb

1

), im Sinne des franzö-

sischen tout comprendre c'est tout pardonner. Indem ich nun an

der zweiten Stelle so wörtlich übersetzte
,

habe ich die sprach-

geschichtlich interessante Frage nicht verschleiert
,
ob die seltsame

Konstruktion von y-p mit p: semitischen oder griechischen Ursprungs

sei. Nöldeke hat in seiner Grammatik unter p; nichts entsprechen-

des ; ebensowenig Brockelmann in Grammatik und Wörterbuch. Der

Thesaurus syriacns belegt die Konstruktion nur noch mit Prov. 12, 10

nise: p2 yp Np’ii für hebräisches ce: p'“X STP

„Der Gerechte erbarmt sieh seines Viehes“, und mit ,avyvcori (tot

Corp. Ign. 500, ubi cf. Curet notam“ d. h. mit eben der Stelle,

von der wir ausgehen. Sehr bezeichnend ist, dass das Targum der

Proverbien, das ja sonst dem Syrer folgt, in diesem Falle sein pa

nicht kennt, und ich bin daher geneigt anzunehmen, dass diese Kon-
struktion von yp mit ya nicht ursprünglich semitisch, sondern unter

griechischem Einfluss entstanden sei, dass also eher der Niehtsyriast

d. h. Gräcist sie verstehen könne, als der Syriast mit seinem Ahnungs-
vermögen. Ich glaube daher wieder Dank zu verdienen, dass ich

mit meinem wörtlichen übersetzen eine sprachgeschichtlich inter-

essante Frage nicht verseil leiert, sondern durch dasselbe und das

Vorstehende zur Beantwortung derselben angeregt habe. Vielleicht

erwirbt sich mein Kritiker das Verdienst, sie vollends zu beantworten.

3. Bardesanes de fato.

Im letzten Kapitel seines vierten Buches handelt Eusebius über

„Bardaisan den Aramäer und seine Schriften*. Unter diesen sei

eine gewaltige .über die Zuteilung, welche er schrieb dem Antoninus“.

1) Jean Paul (Flegeljahre 1 , 14) sagt nach Grimma Würterbuch sogar:

Habt also Einsichten

!
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Mein Kritiker beanstandet wieder, dass ich „Zuteilung* verdeutschte

und nicht fatum. Absichtlich verdeutschte ich so das dem Griechischen

ttuuQfxh’ii — verwandt mit ftepoj
.

fio/pa — entsprechende

Der „Nichtsyriast* wird dadurch zu keinem Irrtum verleitet, und

der Syriast kann gleich „ahnen“, dass spbn im Text steht, während

„fatum“ ihn auf u und weiss nicht welche andre Wörter hätte

führen können. Es ist wahrhaftig wehmütig, gegen welch klein-

liche Ausstellungen man sich verwahren muss,’) damit eine solche

Verwahrung aber positiven Gewinn bringe, verweise ich hier anf

Angelo Mai's Nova Patrum Bibliotbeca VIII, 5, 183 (1871), wo

über den 6 vtug tov dtaaüv gehandelt, d. h. in einer offenbar aus

dem Syrischen übersetzten
,

syrisch aber noch nicht wieder nach-

gewiesenen Schrift über Bardaisan und andere Syrer interessant*

Mitteilungen zu finden sind.

Dies die drei Belege meines Rezensenten für das verkeim*

L bersetzungsverfabren
,

das ich mir beim syrischen Eusebius soll

haben zu schulden kommen lassen. Vielleicht zeigen diese Beispiel*

wie viel kirchengeschichtlich und sprachgeschichtlich interessantes

Material dieser Übersetzung entnommen werden kann
,
wenn sie

gehörig untersucht wird. Hier muss ich mich begnügen, diese

Untersuchungen angeregt zu haben.

1) Am gleichen Ort belehrt mein Kritiker, das» ich 80, 21 „nicht ein

Schatten" hätte sagen sollen
,

statt „nicht etwas Schattenhaftes", während ich

doch diese Wendung absichtlich wählte, weil auch der Syrer nicht das Substantiv,

sondern ein durch Endung vom Substantiv gebildetes Adjektiv setzte; und dis

that der Kritiker, nachdem er vorher angekiindigt hatte, solche Stellen za be-

sprechen, „die ich anders auffasso als Nestle und auch demgemäss anders

Ubersetzo". Und einer solchen Kritik gegenüber verweigert der Herausgeber

der Theol. Litteraturzeitung einem langjährigen Mitarbeiter das W'ort!
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Zur Quellenkunde der indischen Medizin.

Von

Julius Jolly.

2. I-tsing.

Zu der Gruppe der buddhistischen Mediziner, welcher der in

meinem ersten Artikel 1
) behandelte Vägbhata und die Verfasser

der drei medizinischen Texte der Bowerhs. 2
)

angehören, ist auch

der chinesische Buddhist I-tsing zu stellen, der bekanntlich 671 bis

695 n. Chr. Indien bereist hat. Sein vortreffliches Reisewerk 8
)

bildet eine Fundgrube interessanter Nachrichten über den Stand

der indischen Medizin im 7. Jahrhundert
,

die hier näher geprüft

werden sollen, nachdem ich in meiner „Medicin“ *) nur kurz darauf

hinweisen konnte. I-tsing berichtet gelegentlich (p. 128), dass er

in Indien mit Erfolg das Studium der Medizin betrieben, doch als

seinem eigentlichen Beruf nicht entsprechend zuletzt wieder auf-

gegeben habe. Man darf daher wohl annehmen, dass seine medizi-

nischen Angaben glaubwürdig sind und ans erster Hand stammen.

Sie finden sich hauptsächlich in den drei Abschnitten (Chapters 35

to 37) “on Symptoms of bodily illness, rules on giving medicine,

hurtful medical treatment must not be practised”, und betreffen

insbesondere die medizinischen Schriften
,

allgemeine Pathologie,

Diagnostik, Diätetik, spezielle Pathologie und Therapie.

Medizinische Litteratur.

Die Medizin ist eine der fünf Wissenschaften (vidyä

)

in Indien

und zeigt wie der Arzt nach Untersuchung des Patienten ihm auf

1) ZDMQ. 54, 260— 74. Vgl. dazu die beiden Artikel von Dr. P. Cordier

im JA. 1901: „Julius Jolly. Zur Quellenkunde der indischen Medizin 14 und
„Vägbliata fEtüde historique et religieuse)“.

2) Vgl. ZDMG. 53, 374—80.

3) A Record of the Buddhist Religion by I-tsing, transl. by J. Takakusu.
Oxford 1896.

4) Orundr. d. indo-ar. Philologie u. Altertumskunde. III, 10. AbkUrzungen
im gegenwärtigen Artikel wie dort, insbesondere A. = Asfängahrdaya, B. =
Bowerhs., Bh. =* Rhävaprakäsa

,
C. = Caraka, H. = Härita, S. = Asjäüga-

saipgraha, Su. » Susruta, Vf. — Vnida.

Bd. LVL 37
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Grund der acht Teile der Medizin Verordnungen giebt (127). Be-

kanntlich zerfallt der Ayurveda in acht Teile (Med. § 10), auch

im Einzelnen entsprechen diese Teile den Beschreibungen bei I-tsing.

1. Wunden jeder Art, sowohl innere als äussere = nija oder där'tra

vrana und üyantu vrana (Med. § 78). 2. Nadelpunktierung (sälä

kya) bei allen Erkrankungen über dem Hals
,

d. h. am Kopf und

Gesicht = ürdhvaijatmgataroga Su. 1, 1, worunter Ohren-, Augen-,

Mund-, Nasen- u. dgl. Leiden zu verstehen sind. 3. Das Gegenstück

hierzu bilden die Krankheiten weiter unten am Körper, “diseases

of the body", bei Su. käyacikilsä. 4. “Demoniac disease" oder “the

attack of evil spirits" = bhütavidyä bei Su.
,

die von den ver-

schiedenen Formen der Besessenheit durch deva
,
gandharva u. a.

Dämonen handelt. 5. Agada-Arzneien d. h. Gegengifte = Su. aga-

datantra, Toxikologie. 6. Kinderkrankheiten, “froin the embryo

stage until after a boy’s sixteenth year" = Icaumärabhrlya
,

die

Kinderpflege und die Kinderkrankheiten umfassend; die Periode der

Kindheit reicht nach allgemeiner Ansicht bis zum 16. Lebensjahr,

so nach A. 2, 3, 105 vayas tv ä podasäd bälam. Die Reihenfolge

von 5. und 6. ist bei Su. u. a. medizinischen Autoren die um-

gekehrte. 7. Mittel zur Verlängerung des Lebens. Su.’s rasäya-

natantra handelt von den Mitteln zur Bewahrung der Jugend und

zur Beförderung der Langlebigkeit
,
Kraft u. dgl. 8. Mittel zur

Stärkung und Belebung des Körpers und der Glieder. Su.’s väji-

karanatantra hat zwar nur auf Stärkung der sexuellen Potenz

Bezug, aber väjin heisst auch allgemein .männlich, rasch, mutig*

u. dgl. Diese acht Teile der Medizin waren früher in acht be-

sonderen W’erken dargestellt, kürzlich verfasste aber ein Mann einen

Auszug daraus und fasste sie in einem Lehrbuche zusammen, nach

dem alle Ärzte in den fünf Teilen Indiens praktizieren; auch be-

ziehen sie, wenn sie sich damit vertraut zeigen, ein auskömmliches

Gehalt vom Staate. Takakusu vermutet, dass mit dem hier er-

wähnten Epitomator der berühmte Susruta gemeint sein könne, der

hiernach gleichzeitig mit oder kurz vor I-tsing gelebt hätte. Dies

wäre an und für sich denkbar, obschon SuÄruta schon in so alten

Texten wie die Bowerhs. und die Bhedasamhitä ') vorkommt. Jeden-

falls sieht aber die Erzählung von dem Auszug aus acht älteren

Lehrbüchern wie eine ungenaue Wiedergabe der bei Su. 1 ,
1 und

in etwas anderer Form auch bei anderen Autoren vorliegenden

Relation von der ursprünglichen Entstehung und successiven Ab-

kürzung des Ayurveda aus, zumal da I-tsing anderswo (134) auch

von dem Zurückgehen der medizinischen Wissenschaft auf Sakra

Devendra spricht, wie nach den indischen Quellen zuerst Indra den

Ayurveda einem Sterblichen offenbart hat. I-tsing wird also alle

seine obigen Angaben aus dem einleitenden Teil eines mit unserem

Su. nahe verwandten Lehrbuchs geschöpft haben, das zu seiner Zeit

1) Cordier, „Origines“ etc. in Annales d’Hygifene 4, 80 f. (1900).

Digitized by Google



Jolly, Zur Quellenkunde der indischen Medizin. 567

bei den indischen Ärzten allgemein hohes Ansehen genoss. So

empfehlen auch Su. 1,4, C. 3

,

8 u. a. Autoren den angehenden

Ärzten höchst eindringlich das Studium eines guten Lehrbuchs.

I-tsings Bemerkung, dass tüchtige Ärzte hoch geehrt und von ihrem

Fürsten besoldet würden, bestätigen die indischen Autoren ebenfalls

(Med. §§ 12. 14. 19).

I-tsing könnte als Buddhist mit jenem Lehrbuch auch den

As(äügasamgraha des Buddhisten Vägbhaja gemeint haben, der

sich schon durch seinen Namen als eine Zusammenfassung der acht

Teile der Medizin zu erkennen giebt; man müsste dann annehmen,

dass auch die Einleitung zu diesem Werk, das im Laufe der Zeit

manche Veränderungen erfahren hat, sich ursprünglich noch ge-

nauer an Su. angeschlossen habe, als es jetzt der Fall ist. Ob das

“Sästra on medical treatment”, aus dem I-tsing eine Verordnung
citiert (135), mit dem obigen Lehrbuch identisch ist, lässt sich nicht

sagen. Charakteristisch ist auch, dass er als einen berühmten Arzt

einzig Jlvaka nennt (133), den Zeitgenossen des Buddha, der auch in

der Bowerhs. vorkommt. An einer anderen Stelle (131) beruft er sich

auf ein von Buddha selbst gepredigtes Sfitra über Medizin, auch auf

den Vinaya (139).

Allgemeine Pathologie.

In dem soeben erwähnten Sütra wird jede Störung der Ge-

sundheit auf die Störung eines der vier Elemente (
mahübhüta),

d. h. Erde, Wasser, Feuer und Luft, zurückgeführt. Diese vier

Elemente, aus denen der Körper besteht (126), entsprechen den

fünf Elementen: Luft, Wind, Feuer, Wasser und Erde, aus denen

unsere Quellen den Embryo hervorgehen lassen (Med. § 41). Auf-

fallend ist, dass I-tsings vier Elemente zu den vier Elementen

der Griechen
,

freilich auch zu den vier Elementen der Cärväkas,

stimmen; sollte sich hier eine Spur aus Griechenland stammender
Anschauungen erhalten haben? Auch der Zusammenhang der vier

Elemente mit der Humoralpathologie ist hier wie in der älteren

griechischen Medizin ein ganz direkter, nämlich 1. chü-lu (yu-

rutva oder (jurutä) macht durch Zunahme des Elements Erde

den Körper träge und schwer
;

2. hsieh-po (tüe.yman
,

Pali nein -

ha
) ,

durch Zunahme des Elements Wasser entsteht sehr viel

Augenbutter oder Mundwasser
; 3. pi-to (pitta

) ,
Kopf und Brust

fiebern stark von der übermässigen Hitze, die das Element Feuer

verursacht; 4
.
p‘o-lo (vdta) ,

heftiger Athein
,
von der Bewegung,

die das Element Luft verursacht. Von diesen vier Termini ist

1. chü-lu schwer zu identifizieren, 1

) doch wird auch in den indischen

Quellen der Erde die Eigenschaft der Schwere beigelegt ( ipiru Su.

1, 41, 1), weshalb z. B. Abführmittel, da sie viel Erde und Wasser

1) Takakusu denkt an gulma, bemerkt aber, dass guru phonetisch näher

liege. Da gulnui eine lokale Geschwulst ist, der Zusammenhang aber auf ein

tiefer gehendes inneres Leiden hinweist, so muss man wohl bei guru bleiben.

37
*
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enthalten, nach unten drängen (Su. 1, 41, 7). Auch die vier Krank-

heiten, die nach I-tsing aus jenen vier Zuständen entstehen, nämlich

1. die sinkende Schwere, 2. die phlegmatische Krankheit, 3. das

gelbe Fieber, 4. der steigende Athem d. h. Schwindel, Asthma oder

Erkältung, sind in der indischen Medizin kaum so nachzuweisen,

werden auch ausdrücklich als chinesisch bezeichnet Dagegen sind

Schleim
,
Galle und Wind (haieh-po ’

,
pi-to

,
p‘o-to) die bekannten

drei Grundsäfte der indischen Medizin (Med. § 33), wie I-tsing auch

hervorhebt, dass hierauf die gewöhnliche Einteilung der Krankheiten

in drei Arten beruhe und 1. die sinkende Schwere mit 2. die

phlegmatische Krankheit verwandt sei (132). Echt indisch ist auch

die Vorstellung, dass der Schleim bei Tagesanbruch vorherrscht

(127, vgl. Su. 1, 21 pürvähne ca prakupt/ali

;

A. 1, 1, 8; Bh. 1,29).

Wenn ferner als gewöhnlichste Krankheitsursache Übermaass im

Essen
,

daneben auch viele Arbeit oder Essen vor Verdauung der

zuletzt genommenen Nahrung bezeichnet wird (129), so hat schon

Takakusu (131 f.) hiermit Su. 1, 1, 20 parallelisiert, wo die inneren

(iärira) Krankheiten von Speise und Trank hergeleitet werden

(annapänamüla). Insbesondere ist von den schädlichen Folgen der

Unmässigkeit häufig die Rede, so wird die Cholera darauf zurück-

geführt (Med. g 52); selbst leichte Speisen dürfen nicht bis zur

Übersättigung (atisauhiti/a) genommen werden (C. 1, 5, 4), wie auch

die Rechtsbücher vor atisauhitya warnen (Visnu 68, 48; Manu 4,62).

Ähnliche Wirkungen werden dem ajirna d. h. Essen vor Verdauung

der vorigen Mahlzeit zugeschrieben . weshalb man erst nach Ver-

dauung der letzten Mahlzeit gesunde Nahrung mit Maass geniessen

soll (jirne hitam mitam cädyät A. 1,2, 18). Mit »viel Arbeit*

(much labour) als Krankheitsursache vergleiche man Übermaass in

körperlicher Anstrengung, Beischlaf oder Studium, Laufen, Nacht-

wachen, Lastentragen u. dgl. Su. 1, 21, 16 als Ursache von Störungen.

Handlungen in einer früheren Geburt (karnuvn

)

sind nach I-tsing oft

schuld am Genuss eines Giftes oder an Tod und Geburt (130); in

der indischen Medizin werden auch viele Krankheiten als kartnaja

betrachtet (Med. § 38).

Diagnostik.

Der Arzt soll dem Patienten verordnen
,
nachdem er seine

Stimme und sein Gesicht geprüft hat (127). Vgl. Su. 1,10,3
üturam abhipaiycl speiet prcchec ca. C. 3, 4, 5 spricht auch von

Untersuchung der svaraviiepäh. Auch von dem Pulsfühlen ist

wiederholt die Rede (133, 136), doch ist in der Kunst des Puls-

fühlens China nie von irgend einem Land in Jambudvlpa überboten

worden. Die letztere Bemerkung ist wichtig, da die älteren in-

dischen Autoren die später in Indien zu so grosser Vollkommenheit

entwickelte Untersuchung des Pulses (nädipariksä) noch nicht

kennen, wonach diese Kunst auf Entlehnung zu beruhen scheint

(Med. g 20). Der Kranke selbst soll sich am Morgen untersuchen
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und wenn er irgend eine Störung in den vier Elementen bemerkt,

fasten, wenn Speise im Magen zurückgeblieben ist, den Bauch pressen

oder streichen (132). Diese Vorschrift erinnert an die nach Vägbhata

frühe sofort nach dem Aufstehen vorzunehmende dariracintä
,

bei

der man prüft, ob man verdaut hat oder nicht (A. 1, 2, 1; S. 1, 3).

Diätetik.

Die Wichtigkeit der auch von den indischen Medizinern und

im Mahävagga so sehr betonten Diätetik
,

besonders des Fastens,

tritt bei I-tsing vielfach hervor. Auch bei gesundem Zustand wird

Mässigkeit im Essen empfohlen, s. o. Fasten ist eine wirksame Kur,

gemäss der allgemeinen medizinischen Regel
,

Krankheiten ohne

Dekokte und Arzneien zu heilen (133). Speziell wird eine Menge
der verschiedensten Krankheiten aufgezählt, für die das Fasten gut

ist (134), es ist bis zur Heilung der Krankheit fortzusetzen, ein

oder zwei, vier oder fünf, sieben oder vierzehn oder selbst dreissig

Tage lang (127, 132, 134, 137). Vgl. das parimitab/iojanam der

Medizin und Vf. 3, 1 langhanam ekam muktvä tu na cOnyad astiha

bhesajam balinalt. 7—10 tägiges Fasten wird in der Medizin bei

Fieber, Fasten überhaupt bei Durchfall, Erbrechen u. a. Krankheits-

zuständen empfohlen (Med. §§ 51—53). Als Nahrungsmittel wird von

dem strengen Buddhisten I-tsing besonders gekochter Reis und Reis-

kuchen erwähnt, ferner Weizen- und Gerstenmehl, Früchte, Zuckerrohr,

Zucker, als Getränke Reiswasser, kaltes Wasser, gekochtes Linsen-

wasser mit Gewürzen, heisses Reiswasser, heisses Wasser mit trockenem

Ingwer, Milch, Ghee, öl, Honig, Syrup, auch Thee, den I-tsing wohl aus

China mitbrachte. Vgl. hiermit Med. § 31. Die verschiedenen Arten

Reis erscheinen auch in den medizinischen Quellen als die Haupt-

speise, auch W’asser, Reiswasser, Ghee, Öl u. s. w. kommt dort häufig

vor, nur der Thee scheint erst in einem medizinischen Werk des

18. Jahrhunderts aufzutreten. 1
) Das Verbot Zwiebeln zu geniessen,

ausser bei Erkrankungen (187 f.), mag aus dem Cullavagga 5,34
stammen

,
doch erscheinen Zwiebeln auch in der Medizin nur als

Arzneimittel, und Bezeichnungen wie yavane.da
,

thidrapriya be-

weisen, dass sie als nur für Barbaren und Knechte geeignet galten,

wie sie auch im Dharmasästra verbotene Speise sind (Visiju 51, 3;

Manu 5, 19). In negativer Beziehung bildet die Übergehung jeder

Art von Fleisch, Fleischbrühe und Spirituosen bei I-tsing ein

charakteristisches Moment
;
der Buddhist ist hier ganz offenbar den

Lehren des Vinaya, nicht der indischen Medizin, gefolgt.

Spezielle Pathologie.

Die wichtigsten Krankheitszustflnde und -Ursachen bei I-tsing

(s. auch oben Medizinische Litteratur und Allgemeine Pathologie)

sind etwa folgende, die aus den medizinischen Werken zu ent-

1) Vgl. Sinh Jee, Hist, of Arynn Medical Science, 122.
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nehmenden indischen Bezeichnungen füge ich in Klammern bei.

Cholera (visücikä); Fieber, akutes Fieber (jvara,
ämajvara); Diarrhöe,

Halbtagsdiarrhöe (atisära, ümähsära); Malaria (visamajvara); Kopf-

weh (xiroroga) ;
Herzleiden (hrdroga) ;

“a sudden rush of blood

eausing fever” (ralclapitta ?) ;
Anschwellung des Magens (gulma.

udara); Schwindel (bhrama) ;
Erkältung, Schleim im Schlund und

Stimmlosigkeit (svarabheda, pratiäyäya, ptnasa) ;
Feng-chi , Wind-

Druck“ (vätavyädhi
,
Pali vätabüdha) ;

Indigestion (aftrna); chro-

nische Leiden (dirgharoga) ; Augenleiden (aksiroga) ;
Zahnweh (c&in-

taroga, dälana) ;
phlegmatische Krankheit (älaigmika roga ) ;

Asthma

(ki'iisa) ;
Vergiftungen (visa)\ Bisse giftiger Schlangen (datnäo bhogi-

Iqrtah) ;
Karbunkel oder Beulen (sotha

,
pidakä); Hand- und Fuss-

schmerzen (vätarakta?); Verletzungen durch Blitz, Klima, Schwert

oder Pfeil (äganluvruna, äalya), oder durch einen Sturz (
paiana).

Therapie.

Heilkräuter, pflanzliche Heilmittel
(
ausadha

) spielen bei I-tsing,

wie in der älteren indischen Medizin, die Hauptrolle. Er nennt auch

chinesische Heilkräuter, wie z. B. die Ginsengwurzel, hebt aber die

Verschiedenheit derselben von den indischen hervor. Als indische

nennt er namentlich: haritaka (Terminalia Chebula) “abundant in

India" (128), speziell werden die Schale und der Saft hervorgehoben

(134), Pillen mit Ingwer und Zucker gegen Durchfall, Schwindel,

Schnupfen, Indigestion empfohlen. Schon B. 2, 917 ff. enthält ein

ganzes Kapitel über die Heilkraft dieser Frucht bei Indigestionen,

Katarrhen u. s. w., in dem auch Zusätze von Ingwer und Zucker u. a.

erwähnt werden. Bh. 1,1, 158 stellt harilaki an die Spitze aller

Heilmittel. Vgl. auch Dutt, Mat. Med. 160 ff. ;
Mahävagga 6, 1, 6.

„ In Nordindien kommt bisweilen kunkuma (Crocus sativus) vor*

(128). Auch nach Bh. 1, 1, 189 kommt der beste kuhkuma aus

Kaschmir. Su. 1, 38, 21 nennt ihn im elädigana. An dritter Stelle

erwähnt I-tsing a-wci (asa foetida, Teufelsdreck) als “abundant in

the Western lirnit of India”, nach dem Kommentar des Käsvapa in

Persien. Auch der indische Name bählika weist auf persische

Herkunft hin, gewöhnlich ist die Bezeichnung kingu, die in Rezepten

häufig vorkommt. Unter dem «Kampfer der Südsee* (129), d. h.

des malaischen Archipels, ist vielleicht die aus Borneo stammende

Varietät von karpFira zu verstehen, die als apakva bezeichnet wird,

s. Dutt 1. c. 223. Die drei Arten von Kardamomen sollen in Siam

Vorkommen ;
in der indischen Medizin wird gewöhnlich nur zwischen

grossen und kleinen Kardamomen (ela) unterschieden, sie erscheinen

als ein indisches Produkt. „Cloves“ (129) sind schwer zu identi-

fizieren. Ingwer, Pfeiler und langer Pfeffer bilden eine Mischung,

die besonders bei Erkältungen empfohlen wird (135, 140). Diese

Mischung kommt unter dem Namen „die drei scharfen* trikatu in

der Medizin häufig vor, und so kennt schon der Mahävagga 6, 17, 1
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einen tekafula-Brei und B. 1, 74 trlny üsanüni, B. 2, 29 trikatukam

(mit anderen Substanzen zusammen als Mittel gegen Seitenschinerzen,

Husten u. a. Leiden)
,

B. 2 ,
35 katutrikam

,
B. 2 ,

40 katukcUri-

kam u. s. w. Aus einem medizinischen säslra citiert I-tsing (135)

die Regel: .Alle Stoffe mit scharfem oder heissem Geschmack be-

seitigen Erkältungen, ausgenommen trockener Ingwer; doch ist der-

selbe auch heilsam, wenn man ihn mit anderen Stoffen vermischt. 4

Der getrocknete Ingwer kommt unter verschiedenen Namen wie

frmthi
,
viävä

,
nägara

,
vi&vabhegaja

,
mahauttadha in der Medizin

vor, wird als scharf (
katuka) und heiss (upna) bezeichnet, bildet

einen Bestandteil vieler Rezepte und wird u. a. auch für Husten

(Icäsa) empfohlen. Beiläufig ist es interessant
,

dass I-tsing sich

hier mit der Lehre von den 6 rasa vertraut zeigt, doch gehört

die "Wärme eigentlich zu den Kräften (vlrya), vgl. Med. § 23. Über
die Zwiebeln (paländu) s. o. Diätetik; Vinaya und Ayurveda stimmen

hier genau überein, vgl. Cullavagga 5, 34, 2 (Zwiebeln gegen Wind
im Magen) mit H. 1 ,

16 (paländur votakaphahä). Über den

medizinischen Gebrauch von Senf, der für Erkältungen gut sein

soll (135), s. Dutt 134 f. Abkochungen der Süssholzwurzel empfiehlt

I-tsing bei Fieber (140); in der Medizin kommt die Süssholzwurzel

(yasti,
mad/iuka, madhiika) häufig vor, bei Fieber z. B. Vr. 1, 153.

Von pflanzlichen Zusätzen bei Arzneien nennt I-tsing Zucker, Syrup,

Obstsaft, Öl, entsprechend den -guda, -gutikä, -modaka, -khanda-

püka, -taila der medizinischen Werke.

Von animalischen Arzneistoffen, meist auch nur als Zusätze

zu verwenden, erwähnt I-tsing Ghee (ghj-ta), Honig (madhu ,
mäk-

pika, kpaudra), Nieren und besonders den Urin und die Exkremente

von Kühen, Kälbern, Schweinen oder Katzen. Doch spricht er sich

Ln einer ausführlichen Erörterung (138—40) sehr scharf gegen

solche wohl in China gebräuchlichen unsauberen Arzneimittel aus,

erklärt daher pütimutlabheaajja (unrichtig) l
) aus pütimuktabhai-

pajya und hebt hervor, dass nach dem Vinaya nur Kalbsmist und
Kuhurin gebraucht werden dürfen. Auch in der Medizin kommt
von derartigen Substanzen nur Kuhurin (gornütra) häufig in Rezepten

vor, Kuhmist (gomaya) hauptsächlich als ein Bestandteil des pan-
cagavya.

Mineralien treten in I-tsings Pharmakopöe zurück
,
doch er-

wähnt er Schwefelkies und Schwefelblumen als Gegengifte (140)

und spricht von heilkräftigen Steinen (136 f.), was sich aber nur

auf China zu beziehen scheint. Auch das Verschlucken des .roten

Steins“ oder .fliegenden roten Steins“ soll nur in China Vorkommen

(135) und zwar den Hunger stillen, aber auch Krankheiten und
häufig den Tod herbeiführen. Da mit dem roten Stein Zinnober

oder rotes Quecksilbersulfid (rasasindüra)
gemeint ist, so liegt hier

eine Erwähnung der Quecksilberprüparate vor, die in der späteren

1) Vgl. Takakusus Note 1, p. 139.
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572 Jolly, Zur Quellenkunde der indischen Medizin.

indischen Medizin so grosse Bedeutung erlangt haben (Med. § 26).

Vielleicht kam der innerliche Gebrauch von Zinnober oder rotem

Quecksilbersulfid in China früher auf als in Indien.

Was die Form und Bereitung der Arzneien betrifft, so erwähnt

I-tsing wie die indischen Mediziner Pillen
(vatikä ,

gutikd, modaku),

Pulver (cürna

)

und Dekokte (
kasäya

,
fcvätha

,
päniyd), zum äusser-

lichen Gebrauch Pflaster (pralepa). Von den fünf Kurmetboden

(
paiicakarman) beschreibt er (132) nur das Erbrechen (vamana).

Dabei entspricht das Drücken und Streichen des Bauchs am Nabel,

der reichliche Genuss warmen Wassers, die Einführung des Fingers

in den Schlund, um Erbrechen zu bewirken, das fortgesetzte Trinken

und Vomiren dem näbhiprapidana, u&nodaka, angulibhyäm tarnet,

hlnavegah kanädhätrisiddhürthalavanodakaik
\

vamet punah j/uruih

S. 1, 27 ; A. 1, 18. Wunden und schmerzhafte Stellen sind mit Öl

und heissen Tüchern zu behandeln (133); dies ist in der Medizin

sneha und sveda
,
vgl. Med. §§ 24 ,

32. Auch die Anwendung des

Brenneisens (agnikarman) und das Durchstechen, die Nadelpunk-

tierung (ityadJfiana
,
Jüläkya) sind I-tsing (127, 129, 136) nicht

unbekannt, doch rühmt er die Überlegenheit der chinesischen Ärzte

in diesen Künsten.

Die vorstehenden Auszüge reichen wohl hin um zu beweisen,

dass I-tsing sich während seines langen Aufenthaltes in Indien ganz

respektable medizinische Kenntnisse zu erwerben wusste. Es mag

sein
,

dass ein erheblicher Teil seiner Angaben nicht aus dem von

ihm selbst beschriebenen Lehrbuch der Medizin, sondern aus dem

Vinaya, besonders aus den medizinischen Kapiteln des Mahävagga

(6, 1 ff.) stammt, auch abgesehen von den diätetischen Regeln (s. o.)

;

so vergleiche man mit den soeben besprochenen Heilmitteln: hart-

taka, hiruju
,
telcatula, snigivera, pippala

,
tela, madhu, gomutta,

cunna, kasävodalia, sedakamma u. a. Auf jeden Fall gewähren

aber seine Nachrichten ein anschauliches Bild von der damaligen

Entwicklungsstufe der indischen Medizin und sind gleich wertvoll

durch das was sie uns bieten und was sie übergehen. So scheint

die bei ihm vorliegende Form der Lehre von den Elementen und

von der Humoralpathologie noch direkten griechischen Einfluss zu

verraten ; andrerseits ist ihm das den Indern aus Arabien zu-

gekommene Opium anscheinend noch fremd
,
und von dem Puls-

fühlen und dem innerlichen Gebrauch des Quecksilbers wie über-

haupt der metallischen Präparate in Indien scheinen bei ihm nur

Anfänge vorzuliegen.
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Usaiiid — Usaiiidl— Usaidi.

Von

A. Fischer.

Wright’s Grammsr of the Arabic Language 3
,

vol. I, § 255,

rem. b enthalt folgende Regeln zur Bildung der Nomina relativa:

o ». «

,Words of the form (for Juuii) from radicals mediae . et ^
reject the second ^ along with its vowel kfesra, or in other words

Oo. - - - O .

follow the shorter form as a lord or master,

m - «• Cf -

^A> good, ^
-

' i The same remark applies to every

m i m „ L
_

), C/t

penultimate double ^ with kf‘sra as iXkA, dimin. of

« b .£ m , i
>

- Ci« )

black, ^**s>, dimin. of jL*s>, art ass,

Diese Regeln sind zweifellos richtig. Vgl. Sibauaih, ed. Deren-

bourg, II, p. Ar, 3: »y>| ^J5 jS £slö!>ll vjb L\3>

- . ; - » - i *

j-S'" ibbjj ^
» * * A ^
. # t , « , )

q-» Jl !3ls iXaaJ»
S a -

.i*l ,3 *l*Jl 3 8j*M»£=aJt *-« oULJ! v-j^LääJ Äi^UI

i-Lui c>^üuV oULJl oyü Jlis

> b# I • 6 « I b< i

•••••••

1) Da Sibauaih der bayrischen Schule angehört, bei den basrischen Gram-
- - GS - - m

matikem aber nicht, wie bei den küfischen,
,
sondern in der vor-

liegenden Anwendung im Gebrauch war, hätte Derenburg x+s-Jka schreiben

sollen. Vgl, Fleischer, Kleinere Schriften, I, S. 29.

2) Derenbourg hat wiederholt lXa-m*!.
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^IfcU l J Oyyfi. lXa*. vjwüi. jy®-*

> ~ '
-

.

6 -

<*X0 f^i\ y>! *)U^aI > ^5^>bil £ U^lA»*!

oULJl O-iXi t^sUoI (3li jCiLo^ll £ ^oULüt

o-y». <A**. ^ Li. lXjS? tl> U*i IjivXS-l
(
.,l !y«jjl

*
> #

f. - , &, *j o , Oo. 6 o.

öl v_;j>.J>- bll qXj |*J o^ijl löli S • v-aaU» Oa*j
i
ytS

Ul -xxb* 3yü Xilxo^l ^ *-bJl »Ä^ c^äj

^1 Ibn Qutaiba, Adab al-kätib, ed. Grünert,

S. f“.v:*) uaIäs UääÜ> *Jl*ü SLj SjS>
I

^
I

^»1 oa-aj ^.,1.

- &* - - - O - J m - O - £ - - l

^)jA*4*

^

Ibn Ia3Ts S. vf.\J

»y>l JaS jLU JU” ^ iUysKlt tUJI i_jU^'. v_>LUÜl Aj

- • - , c*

•Xxw* wXa**»! ,3 ^5y>^lt v3 1-* xxi^X«

— • 6« - Ö «» • O. ) 2 o , £ -

JJ j, «—»LJ! _^USJ| jlä ‘ ^-(r*s ^.Xa-a ^vX*«I viAA*

XJ_js\it iLJl plioLII vi>Uj
(
.jl öj^xUa SU »_>! JaS ,»-1

y m o 2 b ,.cf - •

jÜJ*-«* jAjKXlJ jAX>* cXa«m*| ^
«• o 2 o « * "

^Jl ^aa£. ^Jvy, qaP. Jyy- ^Jl waUI j; al-Anbärl, Asrär

al-Sarablja, S. tfl, 2: U» iüysxll tUJl ^jj^»- ji jU
c
,Ls

• O m , -

wXa-v* 1 *') w\..w>xji ^ y2& BOxX-m*-A *Ll 8j^>I

gJ! JJiix^a ^£13* bÜJ Juki

) a * O f
Sahäli und Lisän al-3arab unter jy^ ; _

(
t»

7
) J«a_I Oj— jJt*sj.

m (j > O J O - i

^£uXxa*I ‘Vx-i! AxamwÄjI» i_Xi ')

iüjÄÜ tUil etc.

1) Derenbourg L^aIj. 2) Derenbourg oUlxil ötÄP U T*.

o «

3) Derenbourg v-xxb.

4) Ürockelinann machte mich auf diese Stelle aufmerksam.

5) Grünert .

6) So Seybold, offenbar aber ist lVa-*J CJ| >w^.w.Äil ^ zu lesen-

ö -
^

7) Lisän lXxa^I und
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Bei Wright folgt aber noch als Zusatz, den erst die dritte

> . ,i . ..i
Auflage gebracht hat: „But Jyyj as a tribal name has

Diese Angabe, in Verbindung mit Stellen wie Mu&tabih S. If":

. . i

iJ( ^y> ^caiüg und §aft ad-Dln

Ahmad b. äAbd Allah al-IJazragl al-An§äri, Quläsat Tadhib Tahdlb

al-Kamäl fl asmä’ ar-rigäl, 1
) S. f.v, 4: qJ

*J! hat mich veranlasst in

meiner Anzeige von Hell’s Farazdaq B
,

Lit. Centralblatt 1902,

Sp. 946, Anra. die Form die konsequent im Cod. der

Aja Sofia und ebenso z. B. Kämil, ed. Wright, S. *U erscheint, für

fehlerhaft zu erklären. Bei nachträglichem genaueren Zusehen finde

m O

ich indes, dass und das lautlich verkürzte Jyy«l neben-

einander hergegangen sind, dass folglich die Angabe bei Wright

der Korrektur bedarf und meine Ausstellung unbegründet war. Das

Nähere ergeben die folgenden Belege. Ibn Duraid, Bstiqäq, S. It*v, 1

:

+**> ^6-i ÄJti j, Oj-wl yfjtj.aj qJ Jyw!

1) Vgl. die Einleitung zu meinen „Biographien“ und H(I. V, S. 240.

2) Weniger bestimmt in dieser Hinsicht Slbauaih II, p. 15:

- - t ,CjZ
'

- i

^yA '3 • • • • • ^ -vj&s-syl

cXju! UjiJ Lö <3 d » Ibn JaälX 8. vH ,
14:

«•Lcoiljj uyJLüJI u5J3 oyü> lil oJLs

^jLaJI jXtlj lXxx»! uXxii jAxXJl

b. i Ci. 1

u. a. Dass tatsächlich der lebenden Sprache an-

gehörte, zeigen z. B. die Ragaz-Verse Lisän al*?arab und Tag al-:arüs unter

(übersetzt von Laue ibid.)

:

£ . - o- ~ - >

Lj A lS ^ xix*

i .OJ £ > t

£ .'S- / "*o .1 . . oJ

«£-*31
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olyJÜI HJO 1
)\yy‘ ^jlXaa»! IjJljj XaJI I^wJ (Ali J^k»l ^ySu

Lnbb al-Lubäb: iyojAe ^Xa-^R

a aa i ^-yA ^yijj iXa««! l £ ^ *Iaj1 cXaX* *j .
§afl ad- Din

Ahmad b. SAbd Allah, IJuläsa, S. 1*1, am Rande zu ^ iCJuii>

m m m tt * m

^SUsAO 0j • LiÄAÄ^* XAJbÄ^w!

3 £ •

.Pl fc*L>- j, joiya Ixf (gemeint natürlich das Gämii al-

u§ül li-abädit ar-rasul von Magd ad-Dln Mubarak Ibn al-Atir; s.

Hy. II, S. 501 ff. u. a.). älzz ad-Dln 3All Ibn al-Atir, Specimen

el-Lobabi, ed. Wüstenfeld: ^Läj y Jy-J ^Xa-.}!

^3 ,
»OX-^»-

J
^^X^i oAä i

* *,* ' ^yi *yC ^yi XaA"' SA

" - J

UiyUL-o <fc[& bLsäJI L*l5 5Ua~Xj! bJ^>. Derselbe, Kämil, ed. Torn-

- o - >

berg, V, S. T, 15, mit Bezug auf ^cXaa.^1 .a** Xjy ^ yd

lälj
(

.,y>iXÄ*i !XXP tl*i! vXjiXjioj SyfJl ^Xa—ÜI

Xa—1 Xa~o XÄc *LJI
(
.,yüA^. A^jls sbf-'

tLJ! XjX-iö. »yyj| yiaj ***j' >.»c ;
dagegen ibid., S. I.a ,

2

mit Bezug auf dieselbe Persönlichkeit nur: yai

.,Uiajü Uxs? tUJi XjXxXij. Derselbe, Usd al-räba, II, S. *iv, 4,

gleichfalls zu ^Ju^l
(jr

*A*xIl äJLlxL»-: SyJ! Xa~!

XAJ
'

^

A.‘ ^.,y3,Xa--^»
. ,1 A 1 EH . 1 A —> ^LaA lXjlXaaJ» ^^hAMj! »a!»

yks.i~, ÄAjyii! JXL Lcajl XjX-XäIIj. Tag al-iarüs unter jy

;

o. . .

...«•• (*ip) V^AAwt AXLi CXAam
CT^ (ijÄAflU* XA*»b)

« A ) n

A-tX* Ao. 2)^LLiy! aJjü yj1 ^ X*-.! y? IjJlä

« - *

^jIs lX-> ^j\ Xa*wJL»I Lo^ ..... XjL^UäJI

0^ 0^ uX-#N^ qJ 0^ t-X4>l qJ

L^-3^-iX^o 1>u>lXamXj f*1A xJu* (3^ +*3**"

t » »

1) Wüstenfeld .

2) Offenbar in seinem Iqtibäs nl-anuär ua-iltimäs al-azh&r fl azu»&b ty

sabSbft ua-ruuät al-itär; s. H1J. I, S. 375, Jäqüt II, S. vM .
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(hierzu mit Recht am Rande die Bemerkung des Herausgebers

:

bj-ou'l iX>- ülj xJjj).

Von diesen Stellen sind natürlich die vier letzten, die zwischen

den beiden zur Diskussion stehenden Wortformen in der Weise

. . * . ... °

unterscheiden, dass sie für die Traditionarier, da-

gegen für die .Grammatiker* in Anspruch nehmen, die wichtigsten.

Dass diese Unterscheidung nicht aus der Luft gegriffen ist, erhellt

schon aus dem von mir ira Voranstehenden mitgeteilten Material,

denn thatsächlich verzeichnen sämtliche namhaft gemachte Philologen

(Slbauaih
,
Ihn Qutaiba

,
Ibn Duraid

,
Gauharl

,
Zumalj&arl

,
Anbärl,

6

Ibn IaälS und Ibn Manzür) nur die Form ^ ,
während um-

gekehrt die Vertreter der Traditionswissenschaft und der ihr näher

stehenden Disziplinen (die beiden Ibn al-Atlr, Dahabl und Ahmad

b. $Abd Allah al-^azragi) nur gelten lassen oder ihm doch

den Vorzug geben. (Bei dem Encyklopädisten Suiu(l und dem
ganz modernen

,
mehr oder minder adiaphoristisch kompilierenden

Muhammad Murtadä az-Zabldl darf man keine scharf ausgesprochene

Richtung suchen ; ihr Zeugnis kommt deshalb auch für die vor-

liegende Frage nicht in Betracht.) Wollte man sich der Mühe
unterziehen, unsere Nisba in den Werken der ältesten Vertreter des

HadTt
,

bei Mälik b. Anas
,

Buhüri
,
Muslim etc.

,
aufzusuchen

,
so

würde man aller Wahrscheinlichkeit nach überall nur die Form

finden.

Nach allem kann es nicht überraschen, dass Mubarrad im Kämil

und Muhammad b. Hablb im Diwan des Farazdaq die Nisba des

sUmar b. LazTd b. $Umair nicht
?
sondern vokali-

sieren; gehören doch beide zu den Sprachwissenschaftlern. Korrigiert

man ihnen
,

wie ich es a. a. 0. gethan habe
,

ein in den

Text, so stört man damit die Einheitlichkeit ihrer Sprache.

Zu entscheiden, welche von beiden Wortformen die bessere sei,
O

dürfte schwer fallen. Jedenfalls hat man kein Recht, nur

deshalb ohne weiteres den Vorzug zu geben, weil es sich des Bei-

falls der Grammatiker erfreut. Wir wissen ja jetzt zur Genüge,
dass nicht alles , was uns die Grammatiker auftischen

,
gesunde

und zulängliche Nahrung ist, dass sie — und von den Basriern

gilt das bekanntlich in noch höherem Grade als von den Küfiern
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— teils infolge ihres geistlosen Beharrens auf dem einmal von

Slbauaih gelegten Grunde, teils infolge einer verhängnisvollen Über-

schätzung der Theorie ganze Partien wertvollen Sprachgutes ent-

weder ignoriert oder nach Bedarf auch vergewaltigt und ge-

fälscht haben
,

wie sie sich auf der andern Seite durch ausge-

sprochen kasuistische Neigungen haben bestimmen lassen , in ihren

Vorlesungen und Büchern mit zahlreichen Wortformen und Kon-

struktionen zu operieren oder richtiger zu spielen
,

die der wirk-

lichen Sprache offenbar fremd waren. Es wäre somit recht wohl

•
° -

denkbar, dass nicht sondern
^ > • ,,t die üblichere, dem

unbefangenen Sprachbewusst sein eigentümlichere Form war, die die

Grammatiker indes ignorierten
,

weil sie dem oben mitgeteilten,

schon früh erkannten und formulierten Lautgesetz widersprach. Den

Grund dafür, dass sich diese Form der Einwirkung dieses Gesetzes

entzog, 1
) würde man dabei in dem Umstand sehen können, dass

Ci

Jy^.1 zunächst nicht auf
,

sondern auf das gleichfalls

u . I

existierende, allem Anschein nach ziemlich häufige Js*— 1 hinweist,

o -

also mehrdeutig ist. In ähnlicher Weise hat man ja zu sju

1) Härter noch als sind Bildungen wie für

• • - « . . «.«..£ - .1 • « - ) • . i
'

für yCyXc., für für ySyoi etc., die uns alle

* «

bezeugt worden. Vgl. Slbauaih II , S. *11
, 6

:
qU L»l)

(
.,i (**)*

• > m m

Jjüu ^ U v-jLctf Ui bli ^.**1

juÜL-j .... JLius ^jAx. ul. IjJLs IfcS zu

z
' ' "...

y e)Hs tjf* vilä Jlä
tJytP" jU» M®* y/

f
J! S - vT

>
9: 1$$)} ^ ^ C/J

^ JJUj yjo\ lbn JailJ

, ...t
S. vo., 13: Ajü. JJÜJI JuÄS-1 ^ kJjJtN q-*}

• 6

2) Vgl. Ibn al-Qaisaränl, Homonyma, S. iv

:

Öjü* qJ BjXj und Ahmad b. $Abd AllSh al-IJazragi, a. »• 0,

S. m, Mitte: syu ^1 ^ e>
U* ^ ^Jl

o- , .

Nach den Lexikographen ist auch die Nisba zu Jo yr !

vgl. Listn unter ^Xj
;

jJo —
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a O « - O

die Nisba ^cjlyb statt de9 zu erwartenden ^yb gebildet, weil

letzteres immer nur an yy oder yb denken liess, und verwandte,

freilich nicht konsequent durchgefiihrte Differenzierungen liegen vor

in „algecirasitisch“ neben ^cy>. .mesopotamisch*, 1
)

« . . t _
* .) a O.)

»städtisch* neben .medinisch*,®) in
u,r

0 '' neben

^y yy ^5y>b!(. iüLy [lies bLU byc] L_sbw» lXac ^y yb j-y
a «a Om >

yy [
yi] y.) L»!j ^yy lyls L*yJt waai tAi. ^y Jot»

jJjlyy ^jxJl vyülj' qJ
;
Tag al-'arüs ibid : jCya.Äj'1.)

— Cl a

cy ^ (sU* Jyc ^ yy ^Jt.) oUXeaJt (yy y!
a a J

-^~Lä
er? er? j** er^’i) cy Hr* cy

m O m O

cy /“? ur?
!

er’) (5) i\s&) ^ cy

jlylj *7—3J ^Jl .... ä.«*3«aa y y'ic y äjiaJj y (yd^U"

iJl ylc y «.xilx A.^! yi (^jlyj) r ,L>y£’. xLs^; Mulilf al-Muhlt

— m mO m

ibid., Aqrab al-mauSrid ibid., wo für (jr.-ibii zu lesen ist, etc.

(darnach zu ergänzen Nöldeke, Zeitschr. f. Assyriologie, XII, S. 181).

1) 8. die Lexika und sonstigen NachschlagebUcber, besonders Jiqüt II,

a a O aa ..

S. VO, 17: LjLxS ^Äjf t*f$ [sc. I^aJI

vjjjüJ Dnd Musftabih 8. I.v: yjt yl »yy?- Äyab

(jaJcXiblb iCijtXe xlyaü- syyit
(_y^5 . . .

.

Syyil ydsi ^1.

.^yyyil LyJi yuwlj L« yb 1

2) Vgl. die Nachschlagobücher, besonders Ifiqut IV, 8. föl, 13: qjI -5^j

J-l tOuLw*wJ ==
J
j&\Jd

U-^WÄJ ^+1* xäjlXIwJ l»Lä!

I l<7 a&

- « 9 9 ««aa
iJuü ^ OjAÜ ^ajlX^ Q-«

^iS-JbX^ l aItj! KaOwX^o ^Uasy «Oj Sä
^L««o^Li iC^L> xiii iC-ocXi xäjlX^I viiAALll
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m <J - 1

neben ^sjJu 1
) etc. Es wäre aber zweitens auch denkbai.

dass es sich bei unseren beiden Wortformen (und nicht minder bei

. -

>

- U.

i

t # # #

neben etc.) um dialektische Verschiedenheit handelt

wie solche wohl auch dem Nebeneinander von
^yf>-

und ^äaJU 2
j

- - > - 6 • »

(Grundform in beiden Fällen xJuxs), von und /

O. ) » Om» »> Om»
(Grundform äJU*s), von und (Grundform Juuu )

etc.

zu Grunde liegt. Drittens freilich könnte auch tatsächlich

fehlerhaft sein, so dass es die Philologen mit Fug und Becht igno-

riert haben würden. Man könnte zu Gunsten dieser Möglichkeit

anführen, dass die Litteratur des Hadlt auch sonst in sprachlicher

Hinsicht nicht immer ganz einwandfrei ist.

Es handelt sich in den voranstehenden Erörterungen nur nrn

eine Minutie, dieselbe hat aber insofern auch allgemeinere Bedeutung,

als sie zeigt, wie viel Faktoren bei einer streng methodischen Be-

handlung der Grammatik des Schriftarabischen berücksichtigt sein

wollen und wie viel Vorsicht eine solche Behandlung erfordert. Es

genügt nämlich keineswegs, dass man im weiten Bereiche der arahi-

AIäj jli [liea Lols and LtsSn unter

131. , . . Ä./0-S- a.L’1 UiXa«, iLijJwc ^1 iUiXv

N c»*“

j

viisJj yS.
;

»“eh Völlers, Zeitschr. f. Assyriologie
,
XU, 8. ISS und

Nöldeke, ibid., 8. 183.

1) Vgl. Ihn JaSls 8. w., 11: q, ^js- \yÄ
. 0.1 m m» m » Om» )f . .

äjLu" (»Afts Lüyij jj-L* ^ »L—ü iüuf

< 0.1 " . . 0.1 •

kjj\ jAy? qA r*** j c.r
a 0.1 » . 0.1 mm O . 1
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Iba Hisäm, ed. Wüstenfeld, 8. 1*1, TabarT, Annales, I, S. Ilf“f etc.

2) Slb. U, 8. *1*1, 18; lbn JaiG II, S. vfa, 3; wl, 20 und Lejdka.

3) lbn Jatlä II, 8. vfa

,

4 ;
wl, 21; Schwarzlose, Waffen, 8. 218; Lexika;

Ham&sa, ed. Freytag, 8. Ha, 16 etc.

4) Wellhausen, Skizzen I (Lieder der Hudhailiten), 8. fl, Nr. H.; Wrigbt

Reading-Book, S. 15, Z. 8. 10.
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sehen Litteratur Wortformen und syntaktische Konstruktionen sammelt
und dann unterschiedslos in der Grammatik registriert. Es ist

vielmehr zu bedenken, dass sich die hauptsächlichsten Gattungen

der arabischen Litteratur, und zwar gerade der Litteratur der Blüte-

zeit, nicht nur stofflich, stylistiscb und lexikalisch, sondern, mehr
oder minder scharf, auch grammatisch von einander unterscheiden.

In Betracht kommen hier vornehmlich : erstens die alten Gedichte,

auf denen die nationalarabischen (und damit bekanntlich noch immer
auch unsere) 1

) Grammatiken
,
Lexika etc. vorwiegend beruhen und

die zugleich der Mutterboden für die gesammte spätere klassizistische

Litteratur (darunter die Meisterwerke eines Hamadänl
,

Harin,

Zamah&arl etc.) geworden sind ; zweitens der Koran (dessen Arabisch

ich nicht, wie Wellhausen, Skizzen I, S. 105 für, .ganz unarabisch*

halte, in dem ich vielmehr auch in sprachlicher Hinsicht eine be-

wundernswerte Leistung erblicke) 1
); drittens die alte erzählende Prosa

in den Profanwerken (zu der natürlich auch die Sijar- und MaräzI-

Litteratur gehört), die allerlei syntaktische Besonderheiten zeigt, wie

ich sie sonst nur in der Volkslitteratur, der 1001 Nacht etc., ge-

funden habe, 3
) und viertens der HadTt, dessen sprachliche Reinheit,

wie ich soeben schon hervorhob, nicht über jeden Zweifel erhaben

ist.
4
) Die Unterschiede

,
die in grammatischer Beziehung zwischen

diesen vier Hauptzweigen der ältesten arabischen Litteratur bestehen

(auf Unterabteilungen lasse ich mich hier nicht ein), wird man bei

streng methodischer Behandlung der Grammatik, die natürlich in

erster Linie auf Einheitlichkeit und innere Zusammengehörigkeit des

behandelten Sprachmaterials zu sehen hat, nie ignorieren dürfen,

1) Nüldeke's „Zur Grammatik des classischen Arabisch“ inauguriert aber be-

reits glänzend eino neue Periode grammatischer Forschung auf arabischem Gebiete.

2) l)ie Araber haben zu joder Zeit ein so feines Sprach- und Stylgefiihl

besessen, dass der offenbar bedeutende Eindruck, den der Koran auf die Zeit-

genossen des Propheten gemacht hat, ganz unverständlich wäre
,
wollte man in

ihm mit Wellhausen ein sprachliches Monstrum sehen. Ein Araber, der sich in

sprachlicher Beziehung lächerlich gemacht hätte, würde nie unter seinen Volks-

genossen eine Rolle zu spielen vermocht haben. Was Wellhausen für „ganz

unarabisch“ erklärt, sind vielmehr Eigentümlichkeiten des mekkanischen Dialekts,

vom Propheten beabsichtigte Archaismen uud dunkle Wendungon und gelegent-

liche Härten, wie sie bei einem derartigen den Ausgangspunkt einer gewaltigen

religiösen Bewegung bildenden Geistesprodukte geradezu unvermeidlich waren.

Wellhausen würde mit ungefähr demselben Rechte dio Syntax Shakespeares für

„ganz unenglisch“ erklären können. Günstiger urteilt Köldeke, Zur Grammatik
des dass. Arabisch, S. 1 f. über die Sprache des Koran.

3) Die alten Philologen haben sie nicht für „ydS gehalten und citieren

sie daher nicht. Das darf uns aber nicht abhalten^ ihr die ,
in. E. recht hohe,

Stellung einzuräumen, die ihr zweifellos zukommt, um so weniger als sich das

Urteil der Philologen nicht auf sprachliche, sondern auf religiöse Momente
gründeto und offenbar durch den schon früh entstandenen allgemeinen Gegen-
satz zwischen Hadl t und Historie stark beeinflusst war.

4) Ebenso urteilt Nöldeke, Zur Grammatik, S. 2.

Bd. LVI. 38
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Anandavardhana’s Dhvanyaloka.

Übersetzt von

Hermann Jacobi.

Erstes Kapitel.

1 Des kraft seines Willens löwengestaltigen Madhufeindes

(Visnu's) Krallen, ob deren Lauterkeit und Schönheit der Mond

sich härmt, mögen euch helfen, sie die das Leid Schutztiehender

vernichten.

2 1. Von Denkern ist die Seele der Poesie unter dem Namen

„Ton“ schon früher gelehrt worden : diesen haben einige geleugnet,

andere erklären ihn als auf Übertragung beruhend, noch andere

3 nannten sein Wesen unaussprechbar. Also lehren wir dessen wahre

Natur, um das Herz der Leute von Geschmack zu erfreuen.

Von Denkern, d. h. solchen, die das Wesen der Poesie kennen,

ist die Seele der Poesie, was als „Ton* bezeichnet wird, in stetiger

Tradition gelehrt d. h. erklärt worden. Ob er gleich klar vor dem

4 Geiste der Leute von Geschmack dasteht, so haben ihn doch einige

geleugnet 1
). Und bei seinen Leugnern sind folgende drei Auf-

fassungen möglich.

5 Einige könnten etwa so sagen : Poesie besteht doch in sprach-

lichem Ausdruck und gedanklichem Inhalt. Ihre auf den Wörtern

beruhenden Schönheitsursachen, wie Alliteration etc., sind allerseits

anerkannt, ebenso die auf dem Inhalt beruhenden, wie (die Figuren,)

Vergleich etc. Auch kennt man ja die Eigenschaften des Satz-

baues 4
): (die Charakterarten), Lieblichkeit etc. Ebenfalls sind zu

1) Da das Perfekt (parokse lit) einen Vorgang bezeichnet, den der

Sprechende nicht solbst wahrgenommen hat, so deutet hier nach Abh. die Form

jagadur an, dass die ausgefiibrten und widerlegten Ansichten nicht thatsächlich

von Gegnern der Dhvanilehre so aufgestellt worden sind, sondern dergleichen

Ansichten die theoretisch denkbaren seien. Wir haben es also mit einer pürvo-

jxiksaracanCl zu thun, nicht mit einem historischen Bericht.

2) Ich streiche varnu vor samghatanü, weil es in dem prafika fehlt. Im

folgenden Satzo ist rrttayo nach vrttayo pi ausgefallen. Zur Sache siehe Note

zu III, 2 und die Diskussion zu III, 6. Die hier ausgesprochene Ansicht ist

nach Abh. p. 114 die Udbhafa's und anderer.

Digitized by Google



(Kapitel I, 1. p. 1—8.) 583

unserer Kenntnis gelangt die von einigen aufgestellten „Tonarten*

ttpanägarikfi etc., die nicht anders als die vorhergenannten Eie- 6

mente wirken 1
), sowie die desgl. Stilarten Vaidarbhl etc. Was

gäbe es in der Poesie ausser all' diesem noch, das man als Ton
bezeichnen könnte?

Andere könnten sagen: es giebt keinen „Ton“ *). Denn eine

(vorgebliche) Art von Poesie 8
), welche dem anerkannten thatsäch-

lichen Inhalt (der Poesie) nicht entspricht
,

ist eben keine Poesie 7

mehr. Denn die Definition von Poesie bestimmt, dass sie aus sprach-

lichem Ausdruck und Inhalt besteht, welche beide zusammen Leuten

von Geschmack gefallen 4
). Und diese Definition trifft nicht zu auf

ein Gebiet, das nicht dem anerkannten thatsächlichen Inhalt der

Poesie entspricht. Und wenn auch eure Bezeichnung von „Ton“
als Poesie einige Leute von Geschmack zu Anhängern eures Systems

geworben hat 5
), so findet sie, obschon auf Grund von deren An-

erkennung in Kurs gesetzt
,
dennoch nicht die Zustimmung sämt-

licher Gelehrten.

Noch andere 8
) könnten die Leugnung des „Tones* in anderer 8

Weise begründen: Es ist nicht möglich, dass der sogenannte „Ton“
eine absolut neue Sache sei. Denn sofern er nicht von dem ver-

schieden sein sollte
,
was in der Poesie Gefallen erregt

,
müsste er

unter den bekannten Schönheitsursachen der Poesie einbegriffen

sein. Indem man sie oder eine derselben neu benennte *)
,
könnte

man jeden beliebigen Namen wählen *). Oder
,
da die Formen der

Rede zahllos sind, 9
) könnte irgend ein Varietfitcben von den be-

rühmten Poetikern nicht ausdrücklich beschrieben sein, (und indem

eure Leute sich darauf stürzen, mit dem Ausruf) „da ist der Ton,

der Ton* tanzen sie im Dünkel vermeintlicher Kennerschaft mit

verzückt geschlossenen Augen umher. Warum — wissen wir nicht.

Denn andere Autoritäten haben poetische Figuren zu tausenden auf-

1) Dio Tonarten vrtti ’9 beruhen nämlich auf den verschiedenen Arten der

Alliteration, cf. Alankfirasangraha 1, 6 ff.
,
Kävya Prakäsa 9, 3 und die Stilarteu

riti's auf den Charukterarten.

2) Ergänzo: der als Seele der Poesie bezeichnet werden könnte. Oder
rechnet ihr etwa Vortrag, Mimik etc. zur Poesie? Das geht nicht.

3) Diese Stelle wird p. 34 wieder angeführt; dort wird kävyaprakiirasya
durch märgasya ersetzt.

4) Siehe Einleitung oben S. 399 Note 1.

5) Ich lose mit G parüctdpya.

6) Abh. lässt sie so argumentieren: „Zugegeben, dass der „Ton" die Schön-

heit eines Gedichtes bowirkt und einbegriffen ist in den Vorzügen und Zierden

des Inhalts und der sprachlichen Form, so hat doch niemand sie als das Leben
(der Poesie) mit dem Namen „Ton" bezeichnet". Wir dürfen darin kein Zeugnis

dafür sehen, dass der Kärikfikära die Bezeichnung dhrani zuerst aufgebracht

hat; denn dieser selbst (v. 13) und Änandavardhana p. 47 bestätigen ausdrück-

lich das Gegenteil.

7) Lies opürvcuamäkhyamCUrakarane
,
wio Abh. p. 11 (Mitte) gelesen hat.

8) Also auch „Ton".

9) Vgl. p. 210.

38 *
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584 Jacobi, Ärumdavardhana's Dhvanyüloka.

gestellt und stellen sie noch jetzt auf, und doch bat man nicht

gehört, dass sie sich so anstellen.

Somit ist also der sogenannte „Ton* ein eiteles Wort und es

lässt sich kein ihm zu Grunde liegender Begriff aufzeigen, der eine

gründliche Prüfung aushielte. Und so hat schon ein anderer') sich

darüber in folgendem Verse ausgesprochen

:

9 „Angenommen ein Gedicht, dessen Inhalt weder gefällt noch*

, poetisch ausgeschmückt ist, das nicht aus gewählten Worten be-*

.stünde, noch übertragene Ausdrücke (vakrokti) enthielte; lobte*

.nun ein Einfältiger ein solches Gedicht seiner Schulmeinung zu*

„Liebe, weil es den „Ton* enthielte, so wissen wir nicht, welche*

„Antwort er einem Verständigen auf die Frage nach dem Wesen*

„dieses „Tones“ geben würde.“ 2.

Andere erklären 2
) ihn als auf Übertragung be-

ruhend, d. h. andere sagen, die von uns „Ton“ benannte Seele

der Poesie sei die übertragene Bedeutung der Wörter (gunavrttil.

10 Wenn auch die Schriftsteller über Poetik weder die übertragene

Bedeutung noch irgendwie eine andere Art (der poetischen Mittel)

ausdrücklich als „Ton“ bezeichnet und behandelt haben, so hat doch

unverkennbar (der eine oder andere) dessen Gebiet gestreift, indem

er zeigte, dass in der Poesie die übertragene Bedeutung in Betracht

zu ziehen sei. Also sich die Sache zurechtlegend sagt der Ver-

fasser: „Andere erklären ihn als auf Übertragung beruhend“.

Einige wiederum, deren geistige Kräfte nicht ausreichen 8
),
um

ein Lehrgebäude aufzustellen, haben erklärt, dass die Natur des

„Tones“ unaussprechbar sei, vielmehr unmittelbar von Leuten von

Geschmack empfunden werden müsse.

Bei diesem Widerstreit solcher verkehrten Ansichten wollen

11 wir nun zum Ergötzen der Leute von Geschmack das wahre Wesen

des „Tones* darlegen. Denn das wahre Wesen dieses „Tones“, welches

das vornehmste Geheimnis der Poesie aller wahren Dichter ist, und

den höchsten Genuss bereitet, haben die alten Schriftsteller über

Poetik trotz ihres grossen Scharfsinnes nicht klargelegt. So wollen

wir es thuu, auf dass im Geiste geschmackvoller Leute, die alsdann

in allen (guten) Gedichten
,
vom Rämäyana und Mahäbhärata an.

das unzweifelhafte Vorhandensein des „Tones“ aufzeigen können,

Entzücken Platz greife [oder mit absichtlicher Doppelsinnigkeit:

Ananda(vnrdliana) zu fester Anerkennung gelange].

12 Um den Boden für die in Angriff genommene Darstellung des

„Tones“ vorzubereiten, sagt er:

1) Siehe Einleitung S. 407. Der Ausdruck rakrokti kennzeichnet M»no-

ratha wohl als einen Anhänger Vämana's.

2) Das Präsens {Uhus) steht hier nach Abh.
,

weil diese Lehre noch io

UBcliern vorgetragen wird. Gemeint sind offenbar Vorläufer des Vakrokti-

jivitakSra, siehe Einleitung 8. 403.

8) tähna cf. P&n. V, 2, 20.
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2. Als Seele der Poesie gilt der Inhalt, den Leute von Ge-

schmack preisen; zwei Arten desselben sind anerkannt, der aus-

gesprochene und der hinzugedachte Gedanke.

Denn wie bei einem durch gefällige und angemessene Form 13

schönen Leibe die Seele als das Wertvollste gilt, so auch bei einem

ähnlich beschaffenen Gedichte als dessen Seele der von geschmackvollen

Leuten gepriesene Inhalt; derselbe zerfUllt in 1) den ausgesprochenen

Gedanken, 2) den hinzugedachten Gedanken.

3. Von diesen ist der ausgesprochene Inhalt allgemein bekannt, 14

andere Schriftsteller über Poetik haben ihn eingehend analysiert

nach seinen Formen: Vergleich etc.

Darum behandeln wir ihn hier nicht ausführlich, sondern wir

sprechen von ihm nur soweit nötig ').

4 . Dagegen ist in den Erzeugnissen grosser Dichter der hinzu-

gedachte Gedanke ein Anderes als der ausgesprochene, von dessen

bekannten Bestandteilen eben dies Etwas durchaus verschieden er-

scheint, wie die Schönheit des Weibes verschieden von den einzelnen

Glieder ist.

Dagegen ist der hinzugedachte Gedanke ein Etwas, 15

das von dem ausgesprochenen verschieden ist, in den Er-
zeugnissen grosser Dichter. Eben dies Etwas, ein Leuten

von Geschmack wohl bekanntes, erscheint als von den bekannten,

i. e. geschmückten und direkt wahrgenommenen, Bestandteilen (des

Gedichtes oder den Gliedern der Frauen) durchaus verschieden,

wie die Schönheit bei den Frauen. Denn wie bei den

Frauen die Schönheit von den gesamten je für sich einzeln be-

trachteten Gliedern 3
) verschieden, irgend etwas anderes, eine be-

sondere Sache ist, gcwissermaassen ein Nektar für die Augen der

Kenner, so ist es auch mit diesem hinzugedachten Gedanken. Und
dieser tiefere Sinn wird durch die Tragweite des ausgesprochenen

suggeriert !1

) ;
je nachdem er etwas Gegenständliches, oder die poetische

Figur, oder die Stimmung etc. betrifft, zerfällt er in verschiedene

Arten, die wir später darlegen werden.

In allen diesen Arten ist aber der hinzugedachte von dem 16

ausgesprochenen Gedanken verschieden. Denn die erste Art des

1) Streiche punar , dass der Herausgeber hinzugefügt hat, weil er dio

Bemerkung Abh.'s irrtümlich auf die Worte Än.'s bezog, statt auf die folgonde

Kärikfi. — anüdyate „bildet das Subjekt der Aussage“ im Gegensatz zu rülhl-

yate „bildet das Prädikat“ nach bekannter Terminologie.

2) Ich verbinde nirvarnyamäna mit nikhila- zu einem Compositum.

3) Ich übersetze sämarthya (= dhvananavyilpära) mit „Tragweite“.

Es wird darunter die dem Ausdruck oder dem Inhalt beigelegte Fähigkeit ver-

standen, sich durch Ergänzung zur Vervollständigung des Sinnes zu kompletieren.
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.

tieferen Sinnes (der sich auf etwas Gegenständliches bezieht) liegt

weit von dem ausgesprochenen Gedanken ab. Er ist zuweilen ein

Verbot, der ausgesprochene ein Gebot (i. e. Nicht- Verbot), z. B.:

.Frommer Mann, ergehe dich nur ruhig dort; jetzt ist der*

.(böse) Hund (der einst da war, tot, er ist) von dem wilden Löwen,*

20 .der in den Büschen am Ufer der Godävarl haust, umgebracht *)* 3.

Zuweilen ist der Wortsinn ein Verbot, der tiefere Sinn ein

Gebot, z. B.:

.Dort schläft die Schwiegermutter, hier ich; besieh es dir*

.jetzt bei Tageslicht, nachtblinder Wanderer, damit du (nachher)*

.nicht in unser Bett plumpst*).* 4.

21 Zuweilen ist der Wortsinn ein Gebot, der tiefere Sinn weder

ein Gebot noch ein Verbot:

.Geh! mir allein seien Seufzer und Thränen, damit sie nicht*

.auch dir mit deiner verfluchten Höflichkeit zu teil werden —

*

.ferne von jener 3).“ 5.

22 Zuweilen ist der Wortsinn ein Verbot, der tiefere Sinn weder

ein Gebot noch ein Verbot:

.Sei gnädig, bitte, kehre um! Der Mond deines Antlitzes*

.verscheucht das Dunkel und so bereitest du auch andern ver-*

.liebten Dirnen ein Hindernis 4).* 6.

23 Zuweilen zielt der tiefere Sinn auf eine andere Person als der

ausgesprochene, z. B.

:

.Wer geriete nicht in Zorn
,
wenn er seiner Liebsten Lippe*

.verwundet sieht? Jetzt trage die Folgen davon, dass du immer*

.am Lotus riechst trotz der Bienen, die darin sind, und dass du"

.auf keine Ermahnungen hörst 5).“ 7.

Und so giebt es noch andere dergleichen Fälle, in denen der

tiefere Sinn sachlich von dem Wortsinn verschieden ist. Wir haben

sie hier nur im allgemeinen charakterisiert.

Die zweite Hauptart des vom Wortsinn verschiedenen tieferen

Sinnes (der in der Suggestion einer poetischen Figur besteht) wird

ausführlich weiter unten (im 2. Kap.) dargelegt werden. Bei der

dritten Hauptart
,
welche die Stimmung etc. betrifft

,
tritt diese

24 zu Tage als durch die Tragweite des Ausgesprochenen nahegelegt.

Doch da sie (die Stimmung etc.) nicht durch eine direkte Funktion

-
~x

1) Häla 175. Mit diesen Worten hindert das Mädchen einen Pilger.

Storung in ihr geliebtes Stolldicheinplätzchon zu bringen.

2) Häla 669. Weber hat diesem Vers die treffende Überschrift gegeben:

Komm ja, aber raerk’s dir genau.

3) In Webers Anhang 7 zum Häla 944. So sagt ein Mädchen zu ihrem

treulosen Liebhaber, der bei ihr noch immer den Verliebten spielt, «ährend

sie seine Falschheit durchschaut.

4) Daselbst Häla 968. So spricht ein Galan zu seiner zürnenden Geliebten,

die ihn verlassen will. Der tiefere Sinn scheint liier auf das Kompliment hinsus-

zulaufcn.

5) Diese Worte richtet eine Freundin au das buhlerische Weib; sie sind

aber für den betrogenen Gatten bestimmt.
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der Wörter hervorgebracht wird, so ist sie von dem Ausgesprochenen

verschieden. Denn sie könnte ausgesprochen sein, entweder indem
sie mit Namen genannt wird

,
oder infolge davon

,
dass die Fak-

toren ') etc. dargestellt sind. Bei ersterer Annahme würde sich

die Folge ergeben, dass man die Stimmung etc. nicht wahrnehmen
könnte, wo sie nicht mit Namen genannt wird; und doch wird sie

nicht in allen Fällen mit Namen genannt
,
(wo sie wahrgenommen

wird). Und wo sie genannt ist
2
), da wird sie nur infolge davon 25

wahrgenommen, dass ihre Faktoren etc. ausreichend dargestellt

sind. Durch Nennung ihres Namens wird dies Wahmehmen nur

ausgesprochen, nicht aber bervorgerufen, weil es sich im entgegen-

gesetzten Falle nicht zeigt. Denn ein Gedicht, das, ohne die

Faktoren etc. darzustellen, nur das nackte Wort .erotisch“ ent-

hält, empfinden wir durchaus nicht als stimmungsvoll. Weil also 26

die Stimmung etc. auch ohne genannt zu sein lediglich auf Grand
der ausreichend dargestellten Faktoren etc. wahrgenommen wird, nicht

aber durch die blosse Nennung ihres Namens, so ist durch die posi-

tive und die negative Instanz nachgewiesen, dass die Stimmung etc.

durch die Tragweite des Ausgesprochenen nahegelegt wird, nicht

aber selbst irgendwie (direkt) ausgesprochen werde. Somit steht

fest, dass auch die dritte Art (des tieferen Sinnes) von dem Aus-

gesprochenen verschieden ist. Dass jener mit diesem zusammen
wahrgenommen wird, wird weiter unten gezeigt werden.

5. Dieser tiefere Sinn (die Stimmung etc.) ist die Seele des

Gedichtes; so wurde der aus der Trennung des Brachvogelpaares

entstandene Kummer zum f^loka des ersten Dichters (Välmlki).

Dieser tiefere Sinn (die Stimmung etc.) ist der eigentliche 27
Kern eines Gedichtes, das durch den Reichtum in seinen mannig-

faltigen Ideen und Ausdrücken und der Wortfügung gefällt 8
). Der

Kummer (bhdva)
,
welchen das ob der Trennung klägliche, Brach-

vogelgeschrei (anubhäva) des nahen 4
) (Vogel)weibchens (vibliäva)

(in Välmlki erzeugte), verdichtete sich zu (folgendem) Verse:

.0 Nisäda, mögest du in alle Ewigkeit nicht zur Seligkeit“ 28
.gelangen, weil du aus dem Pärchen Brachvögel das liebesbrünstige“

.(Männchen) erlegtest.“ 8.

Damit wird gelehrt, dass der Kummer, welcher das dominie-

rende Gefühl (sthäyibhüva) bei der traurigen Stimmung ist, hier

den tieferen Sinn ausmacht. Obschon es noch andere Arten des

tieferen Sinnes giebt
,

so sind sie nur implicite durch Stimmung
und Gefühl mitbezeichnet, weil diese das Wesentliche sind.

1) vibhäva etc., siehe Einl. S. 394.

2) Hinter aeti ist tat ausgefallen.

3) Ich adoptiere die Lesart von G , welche auch von Abh. kommentiert wird.

4) Nach einer andern Lesart „des getötoten“. Abh. las ebenso; aber der

Vers selbst zeugt für die Richtigkeit der recipierten Lesart. Der Vers ist aus

KtmSyana I, 2, 13.
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29 (>. Indem die Muse (Sarasvatl) diesen süssen Stoff den Klassikern

spendet 1
), fördert sie zu Tage solche leuchtende Conceptionen, welche

nichts mit der gemeinen Wirklichkeit zu thun haben.

[Der Korn, ordnet die Worte nur in der prosaischen Folge

und fuhrt dann fort :]
auf Grund jener Conceptionen *) gelten in

diesem Weltlauf, dessen Fluss eine Reihe der verschiedenartigsten

Dichter herbeiführt
,
nur zwei oder drei

,
meinetwegen auch fünf

oder sechs als Klassiker, wie Kälidäsa etc.

Es giebt ausser dem, (was im Vorhergehenden ausgeführt ist),

noch folgenden Beweis für das thatsächliche Bestehen des tieferen

Sinnes

:

7. Er wird nicht empfunden lediglich durch Kenntnis der

Grammatik und des Lexikons ;J

) ,
sondern er wird empfunden nur

von solchen, welche den wahren Sinn der Gedichte verstehen.

30 Auch bei der Kenntnis der Grammatik und des Lexikons wird

dieser Sinn nicht empfunden, weil er nur erkannt wird von solchen,

welche den wahren Sinn der Gedichte verstehen. Wenn jener Sinn

sich mit dem ausgesprochenen deckte, dann würde man ihn erfassen

können auf Grund der Kenntnis vom Wesen der Wörter und ihrer

Bedeutung. Aber jener Sinn geht ebenso über den Horizont der-

jenigen
,

welche sich zwar mit der Lehre von den Wörtern und

ihrer Bedeutung beschäftigen, aber die Nachemptindung des wahren

Sinnes der Gedichte beiseite lassen
,

wie solchen
,

welche nur die

Theorie der Musik kennen, die individuellen 4
) ganzen und Zwischen-

töne guter Sänger unerkennbar sind.

Nachdem so das thatsächliche Vorhandensein des tieferen Sinnes

als etwas vom Wortsinne verschiedenen gezeigt worden ist, soll

jetzt gezeigt werden, dass jener das wichtigste Moment ist.

8. Dieser Sinn und ein gewisser Ausdruck, welcher ihn ins

Leben zu rufen vermag, müssen mit Fleiss erfasst werden : sie sind

derjenige Sinn und diejenige Sprache
,

welche sich bei Klassikern

finden.

31 Dieser verborgene Sinn
(
vyaiujya) und eine gewisse — nicht

jede beliebige — Ausdrucksweise
,
welche ihn zu offenbaren ver-

mögen
,

sind eben Sprache und Inhalt
,

die jeder
,

der ein grosser

Dichter werden will, erfassen muss. Denn durch die richtige An-

wendung des verborgenen Sinnes und seines Ausdrucksmittels wird

1) Eigentlich : wie die Milch ihrer Brüste träufelt.

2) Conception (pratibhä) ist ein geistige» Vermögen ( prqjtiä), da» fähig

ist, etwas Neue» zu producieren. Abh.

3) Vielleicht arthaxCintra als kala s etc. cf. Vämana I, 3, 3.

4) Lies mit G. -svalakmnam .
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ein Dichter zu einem Klassiker, nicht aber lediglich durch Kom-
position von Inhalt und sprachlichem Ausdruck.

Jetzt wird ausgesprochen
,

dass
,
obschon der verborgene Sinn

und sein Ausdrucksmittel das Wichtigste sind, es doch richtig ist,

wenn die Dichter in erster Linie auf den Wortsinn und den sprach-

lichen Ausdruck bedacht sind.

9. Wie jemand, der Helligkeit braucht l

), sich um die Flamme

seiner Lampe Mühe giebt
,
eben weil das das Mittel dazu ist

,
so

auch ein Dichter um den ausgesprochenen Sinn, wenn er auf jenen

(den unausgesprochenen) bedacht ist.

Denn wie jemand
,

der Helligkeit braucht *) ,
sich doch (zu-

nächst) um die Flamme seiner Lampe Mühe giebt, weil sie das

Mittel dazu ist — denn ohne Lampenflamme tritt keine Helligkeit

ein —
,
so giebt sich auch jemand

,
der auf den verborgenen Sinn

bedacht ist
,
um den Ausgesprochenen Mühe. Hierdurch ist das

Verhalten des schaffenden Dichters bezüglich des verborgenen Sinnes

gezeigt; um dasjenige des recipierenden (Lesers oder Hörers) zu

zeigen, sagt er:

10. Wie auf Grund der Wortbedeutung der Satzsinn verstanden

wird, ebenso hat die Erfassung jenes 4
) Dinges (des tieferen Sinnes)

das Verständnis des Ausgesprochenen zur Voraussetzung.

Demi wie man auf Grund der Wortbedeutung den Satzsinn 32
versteht, so erfasst man den unausgesprochenen Sinn erst, nachdem

man den ausgesprochenen wahrgenommen hat.

Obschon das Verständnis des ausgesprochenen Sinnes nur die

Voraussetzung zum Verständnis jenes (des verborgenen) bildet, so

könnte man doch übersehen, dass letzterer die Hauptsache ist
;
um

das zu verhüten, sagt er:

11 . Wie die Wortbedeutung zwar kraft ihrer Tragweite :t

)
den

Satzsinn uns zu Verständnis bringt, bei diesem Vorgang sie aber

selbst (d. h. ihre Wirksamkeit) uns nicht in den Einzelheiten be-

wusst wird 4
);

12. ebenso gelangt auch der tiefere Sinn in dem das wahre

1) Nach Abh. „der etwas besehen will“.

2) Lies mit Abh. pralipat ta&ya für pratipattavi/a.

3) $ämarthya\ hier sind damit die bekannten drei Bedingungen äkänksü,

yogyatii und sannüihi gemoiut.

4) Änandavardhana wiederholt die Worte des Verses in prosaischer Reihen-

folge und fügt dem vibhävyate erklärend vibhaktatayä hinzu, was ich in die

Übersetzung als „in den Einzelheiten“ aufgenommen habe.
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Wesen erkennenden Geiste derer, denen der Wortsinn nicht ge-

nügt, ganz plötzlich zur Erkenntnis 1
).

33 Nachdem der Autor im Vorhergehenden gezeigt hat. dass es

einen vom ausgesprochenen Sinn verschiedenen unausgesprochenen

thatsächlich gebe [und dass er die Hauptsache sei], macht er nun

davon Anwendung auf seinen Gegenstand

:

13. Von den Weisen wird solche Poesie als «Ton* bezeichnet,

in welcher der Wortsinn oder der sprachliche Ausdruck den un-

ausgesprochenen Sinn offenbaren, ihm gegenüber dabei aber unter-

geordnet erscheinen 2
).

Diejenige Art von Poesie, in welcher eine besondere Art von

Wortsinn oder von sprachlichem Ausdruck den tieferen Sinn offen-

baren, wird «Ton* genannt. Hiermit ist auch schon gesagt, dass

das Gebiet des «Tones* verschieden ist von demjenigen der Mittel,

die den Wortsinn und den sprachlichen Ausdruck verschönern sollen,

34 wie Vergleich etc., bez. Alliteration etc.

Oben (p. 6) wurde gesagt (von dem zweiten Gegner der

Dhvanilehre)
:
«es giebt keinen «Ton*

;
denn ein (angebliches) Gebiet,

das dem anerkannten thatsächlichen Inhalt der Poesie nicht ent-

spricht, ist eben keine Poesie mehr*. Auch das trifft nicht zu.

Denn dies (Gebiet) der Poesie hatten (jene alteren) Theoretiker

nur nicht erkannt; wenn man aber den Gegenstand (d. h. die Ge-

dichte selbst) untersucht, so ergiebt sich, dass es das Wesentliche

der Poesie ist, was Leute von Geschmack entzückt. Alles andere

ist nur cifra, Bild *), wie weiter unten (p. 220) dargelegt werden soll.

Ebenfalls unrichtig ist
,

was (von dem dritten Gegner der

Dhvanilehre behauptet wurde, siehe oben p. 8): «sofern der «Ton*

nicht von dem verschieden sein sollte, was in der Poesie Gefallen er-

regt, müsste er unter den bekannten Schönheitsursachen der Poesie

einbegriffen sein“. Denn wie könnte in einem Gebiete, das sich

lediglich auf den Wortsinn und den sprachlichen Ausdruck gründet,

1) Der Sinn ist: Wir verstehen den Satzsinn sofort, nachdem wir die

Wörter des Satzes gehört haben, ohne dass uns dabei bewusst wird, wie diese

das Zustandekommen jenes bewirken; ebenso empfinden wir die Stimmung so-

fort, wenn wir ein Gedicht gelesen haben, ohne dass wir merken, wie die in

ihm geschilderten Dinge jene hervorrufen. In beiden Fällen giebt es ein Nach-

einander, wie es ja bei dem Verhältnis von Ursache und Wirkung obwalten

muss, aber es ist von so minimaler Dauer, dass es uns nicht zu Bewusstsein

kommt.

2) Eine Äry&strophe; der Wechsel des Metrums giebt auch äusserlich zu

erkennen, dass hier etwas Wichtiges, die für das ganze System grundlegende

Definition, ausgesprochen wird.

3) Abh. : „Es erregt Bewunderung durch das Metrum etc., ist aber nicht

ein Ausfluss der Stimmung, jener Quintessenz des von Gefühlvollen hochgeschätzten

Entzückens. Bild heisst es, weil es nur eine Imitation der Poesie ist, oder weil

es nur eine Zeichnung ist, oder weil os nur oine Kunstfertigkeit (kalit) ist“.
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der „Ton* einbegriffen sein, der sich auf den unausgesprochenen

Sinn und seine Andeutemittel gründet? Wir beabsichtigen näm-
lich darzuthun, dass die Ursachen der Schönheit von Wortsinn und
sprachlichem Ausdruck Glieder') des „Tones“ bilden, nicht aber

mit ihm identisch sind.

Hier findet sich nun ein Zusatzvers

:

Wie könnte der „Ton* unter den Ursachen der Schönheit

von Wortsinn und sprachlichem Ausdruck einbegriffen sein, da

er doch auf dem Verhältnis von Angedeutetem und Andeuten-

dem beruht ?

(Man könnte nun folgende Behauptung aufstellen:) diejenige

Poesie, in welcher der hinzuzudenkende Gedanke nicht vollkommen
klar zur Kenntnis gelangt, möge von dem Gebiet des „Tones* aus- 35

geschlossen sein; in jener aber, in welcher er zur Kenntnis ge-

langt, wie in den Figuren samäsokti
,
äkpepa

,
anuktnnimitta -vi-

sesokti
,
pari/äyokla

,
apahnuti

,
dipaka, samkara etc., wird der

„Ton* mit einbegriffen sein. Um diese Behauptung auszuschliessen,

enthält der Vers 13 die ausdrückliche Bestimmung, dass der Wort-

sinn und der sprachliche Ausdruck dem durch sie offenbarten tiefem

Sinn gegenüber als untergeordnet erscheinen sollen. Denn die-

jenige Poesie heisst „Ton*, in welcher der ausgesprochene Gedanke

oder der sprachliche Ausdruck einen andern Sinn offenbaren, indem

sich der ausgesprochene Gedanke selbst oder die eigentliche Be-

deutung der Wörter jenem (unausgesprochenen Sinne) unterordnen.

Wie könnte also der „Ton“ unter jenen (Schönheitsursachen) mit

einbegriffen sein? Denn nur da, wo der hinzuzudenkende Gedanke

die Hauptsache ist, handelt es sich um den „Ton“. Dies trifft aber

nicht bei der samäsokti *) etc. zu.

samäsokti ist die poetische Figur in folgendem Verse

:

upodharägena vilolatäraJcam

tathä Qphitam sa,4inä nüämulcham
|

i/aihci samastam timirämäukam tayä

puro'pi räyad galitam na laksitam
||

„Der Mond in der (durch seinen Aufgang bewirkten) tiefen*

1) D. h. ihm subordiniert sind.

2) Eine samäsokti findet statt, wenn einer Person oder Sache doppel-

sinnige Attribute beigelogt worden, dio auch als Attribute einer andern Person

oder Sache verstanden werden können, sodass man zugleich auch an diese denken

muss. In obigem Verse wird das Verhältnis zwischen aufgehendem Monde und

anbrechender Nacht so geschildert, dass es wie ein Verhältnis zwischen einem

Liebhaber und seiner Geliebten erscheint. Die Doppelsinnigkeit der Attribute

lässt sich im Deutschen nicht durchweg wiodergoben; doshalb sind zwei Über-

setzungen nötig, von denen die eine den ausgesprochenen, die andere den ver-

borgenen Sinn zum Ausdruck bringt. Die Strophe ist nach Subh&sitäväli von

Pftninl.
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„Röte erleuchtete so die anbrechende Nacht mit ihren scintillieren-*

„den Sternen, dass nicht einmal bemerkt wurde, wie die von ihr*

„durchsetzte Mischung von Dunkel und Licht im Osten nach dem*

„Abendröte schwand.* 1

) 9.

„Der Mond in voller Glut ergriff so das Antlitz der Nacht*

„mit ihren zitternden Augensternen
,

dass sie in ihrer Liebesglnt*

„nicht merkte, wie auch vornen ihr ganzer Dunkelheits-Schleier*

„entglitt.* 9.

36 ln diesem und ähnlichen Fällen empfindet man den ausge-

sprochenen Gedanken begleitet von dem hinzuzudenkenden als die

Hauptsache
,

(nicht den letzteren)
;

denn der Satzsinn betrifft die

Nacht nnd den Mond, denen das Verhältnis von Geliebte und Lieb-

haber angedichtet ist.

Bei dem äksepa s
) hat die Schönheit ihren Sitz im Wortsinn,

der eine unausgesprochene Besonderheit nahelegt. Dass dabei der

Satzsinn die Hauptsache ist, erkennt man schon aus der Bezeich-

37 nung der Figur als äk-sepa. Denn eben dieser äksepa, welcher in

der Form einer Ablehnung zum sprachlichen Ausdruck gelangt, um
eine Besonderheit hervorzuheben, bildet, indem er jene Besonderheit

nahelegt, den Leib des Gedichtes (d. h. den eigentlichen Inhalt des-

selben). Ob der ausgesprochene oder der unausgesprochene Ge-

danke die Hauptsache sei
,

hängt, nämlich davon ab
,

welcher von

ihnen vorzüglich die Schönheit des Gedichtes bewirkt, — Z. B.

:

„Voller Glut ist die Morgenröte, immer folgt ihr der Tag;*

„ach, wie hart ist der Schicksalsschluss, dass dennoch beide nicht*

„zusammen kommen.* 10.

Obgleich hier ein nicht ausgesprochener Gedanke, (dass der

Tag der Liebhaber, die Morgenröte die Geliebte und das Schicksal

eine Respektsperson ist,) ergänzt wird, so liegt doch die grössere

1) Ich übersetzo nach der Erklärung Abhinavagupta’s, der durch sie der

Definition der samäsokti gerecht zu werden suchte. Dass der Dichter den

Vers so gedacht habe, wie ihn Abh. erklärt, ist schwer zu glauben.

2) Gemeiniglich heisst äksrjxi die Figur
, in welcher das

, was gesagt ist

oder werden soll, abgelehnt oder unterdrückt wird, um es in besonderem Licht

erscheinen zu lassen. Eine allgemein anerkannte Definition von äksejM giebt

es nicht, weshalb Jagannutha im Hasngangädhara p. 409 die verschiedenen An-

sichten aufiuhrt und bespricht , ohne selbst eine eigene zu geben. Das Wort

äksepa bedeutet sowohl „Tadel“ als „Suggestion“; das veranlagte auch wohl

die Meinungsverschiedenheit über das Wesen der also bezeichneten Figur. Am
weitesten woicht von allen übrigen Vämana ab (IV, 3, 27): äksepa ist entweder

die Ablehnung des Vergleichsgegenstandes (ujximäna)
t oder die andeutungsweise

Aussprache desselben. In der letzteren Bedeutung fallt Vämana’s äkfCpa mit

der samäsokti

,

wie sio oben besprochen wurde, zusammen, während in seiner

samäsokti IV, 3, 3 ein Teil dessen steckt, was sonst Als api’astulapradamS'i

bezeichnet wird, nämlich die anyokti. So ist der Vers 10 nach Vämana ein

äksepa
,
nach Bhämahu (und andern) eine samäsokti

;
er wird hier gegeben,

wie Abh. bemerkt, um die These des Autors zu erhärten, gleichviel ob man in

dem Beispiel einen äksejxi oder eiue samäsokti sehen will. Dass dies der

Sinn der Stelle sei, habe »ein ffuru erkannt.
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Schönheit in dem ausgesprochenen Gedanken
,
und deshalb gilt er

als die Hauptsache.

Und wie nun bei den Figuren dipaka, apahnuti etc., die 38

Vergleichung als das Unausgesprochene empfunden wird, aber, weil

es nicht als die Hauptsache gelten soll
,

diese Figuren nicht nach

ihr (nicht upamä
)
benannt werden, so ist es auch in obigem Falle

anzusehen. In der anuktanimiltavide.sokti 1

) ,
z. B.

:

„Obschon von seinen Geführten gerufen der Wanderer .ich*

„komme“ antwortete, obschon er aus dem Schlummer erwachte,“

„und obschon er aufbrechen wollte, löste er sich doch nicht aus“

„seiner kauernden Stellung.“ 11.

und in ähnlichen Fällen errät man wohl aus dem Zusammen-
hang das Unausgesprochene; aber es ist nicht die Hauptsache, weil 39

Erraten desselben nicht der Grund besonderer Schönheit ist.

Wenn im paryHyokta *) das Unausgesprochene die Hauptsache

bildet, dann möge es meinetwegen in das Gebiet des Tones gehören,

aber nicht umgekehrt das des „Tones“ in das des paryäyolcta.

Denn wir beabsichtigen darzuthun, dass das Gebiet des „Tones“ sehr

umfangreich ist, und dass er (sich zu andern Erscheinungen ver-

hält wie) der Körper zu seinen Gliedern. Übrigens ist in Fällen

des paryäyokta nach der Art des von Bhämaha :l

)
gegebenen Bei-

spiels der unausgesprochene Gedanke gar nicht die Hauptsache, weil 40

er dem ausgesprochenen nicht tbatsächlich subordiniert wird. Bei

der apahnuti und dem dipaJea ist es zweifellos, dass der aus-

gesprochene Gedanke die Hauptsache und der unausgesprochene die

Nebensache ist.

Auch in demjenigen Falle der Figur sai/ikara
,

4
) wo eine (nicht- 41

ausgesprochene) Figur nur zur volleren Ausstattung einer anderen

(der ausgesprochenen) dient, kann von Zugehörigkeit zum „Ton“

1) Wenn alle Ursachen da sind, die Folge aber nicht eintritt, nennt inan

das eine vüesokti', der Grund für das Ausbleiben der Folge kann angogoben oder

nicht angegeben sein. Der letztere Fall liegt ln obigem Boispiel vor. Als

Ursache kann die Kälte angesehen worden, mit Rha;todbhata
,
oder aber mit

andern feinsinnigen Auslegern
,
das Verlangen der Person von soinem Mädchen

zu träumen. Diese erratene Ursache ist das Sekundäre bei dom Reize dieser

Figur; der Grund des Reizes liegt ln dem Nichtointreten der zu erwartenden

Folge. — Nach der Subhäsitävali und Särngadtinrapaddhati ist der Name des

Dichters Rhascu oder Bharvu. — Vergl. Mägha XI, 4.

2) lm pari/ih/olcta wird von dein Gegenstand nur ein Teil, z. B. seine

Folgen, geschildert, woraus dann das Ganze, die gemeinte Sacho, zu entnehmen
ist. Siehe unten p. 90 note.

3) Nach Abh. scheint Rhümaha’s Beispiel gelautet zu haben: „in den
Häusern und auf den Strassen gemessen wir keine Speise, die nicht auch vodon-

studioreude (lies adhitinah) Brahmanen gemessen". Diese Worte Väsudeva's

drückten in anderer Wendung den Gedanken aus: „wir essen nicht jede Speise

unterschiedslos" und enthielten das Verbot, ihm gewürzte Speison zu geben.

4) Wenn in einem Satze oder Verse zwei oder mehrere Figuren enthalten

sind, nach der Art von gemischten Sesam und Reiskörnern, so nennt man das

«ainerfti

,

ist die Mischung aber wio die von Wasser und Milch, so nennt man
das emnkara. emnkara und mnisrfti gelten als selbständige Figuren.
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nicht die Rede sein, weil das Unausgesprochene nicht als Haupt-

sache beabsichtigt ist. 1

) Wenn man aber (bei einer andern Art

von samkara) zweierlei Figuren (in derselben Phrase) annehmen

kann (z. B. einen Vergleich oder eine Metapher), dann ist die

ausgesprochene Figur von derselben Wichtigkeit wie die unaus-

gesprochene.-’) Und wenn nun auch in solchen Fällen der aus-

gesprochene Gedanke dem unausgesprochenen subordiniert erscheinen

sollte, so bilden dieselben eine Unterabteilung des «Tones*, nicht

aber darf man sagen, dass sie den «Ton* selbst ausmachten. Den
4- Beweis dafür haben wir schon beim paryäyokia gegeben. Über-

haupt aber verbietet’1

) die Bezeichnung samkara (d. h. Verquickung)

diese Figur als «Ton* zu betrachten.

In denjenigen Fällen der aj/rastntaj/rasamsä, *) in welchen das

Verhältnis von Allgemeinheit und speziellem Fall oder von Ursache

und Wirkung, zwischen der geschilderten Sache und der eigentlich

gemeinten (aber nicht genannten) besteht, sind beide von gleicher

43 Wichtigkeit. Wenn nun das Verhältnis derart ist, dass die ge-

schilderte Sache, um die es sich aber eigentlich nicht handelt, das

Allgemeine
,
und die erratene Sache

,
um die es sich eigentlich

handelt, der spezielle Fall ist, so ist, obgleich der spezielle Fall in

Gedanken verstanden wird und zwar als die Hauptsache
,

dennoch

1) z. B. in Kum. 8. I, 46 wird von don Blicken der PärvatI gesagt: „hat sie

eie von den Gazellonweibchen gelernt, oder die Gazellenweibchen von ihr“. Hier

liegt ein nicht ausgesprochener Vergleich zwischen den Blicken der Pftrvatl und

der Gazellenwoibchen vor; er dient aber nur dazu, um die ausgesprochene Figur

sandeha „Zweifel“ zu stützen. So Abh.
;
drei verschiedene Ansichten verzeichnet

Mallinätha, ad locum cit&tum.

2) Es kann ein Vers dadurch seinen Heiz bekommen, dass z. B. das Wort

vaktracandra ebensogut als Vergleich (upaniu

)

wie als Metapher (
rüpaka )

aufgefasst werden kann. Nimmt man die upamä als das ausgesprochene (
räcya

)

an, dann ist rüpaka das nicht ausgesprochene und umgekehrt. Beide haben

aber gleichen Anspruch auf prädbänya.

3) Ich verbessere niräkaroti nach den Worten Abh. 's zu unserer Stelle:

atha sarvepu samkaraj»rab/tedesu vyaiigyasambhüvananiräsaprakäram tu-

dhüranam aha. — Der Sinn ist, wenn etwas eine Mischung sein soll, so ge-

hören dazu wenigstens zwei Ingredienzen. Beide müssen wirklich vorhanden

sein; darum kann nicht eins väcya und das andere vyangya (also nicht vor-

handen) sein. Und wie kann in einer Mischung der eine Bestandteil als Haupt-

sache bezeichnet worden, da der andere gerade so gut dazu nötig ist. Ist also

im samkara kein Vyangya, so ist auch kein dftvani möglich.

4) In der aprastuiaprasamsä wird die eigentlich gemeinte Sache nicht

ausgesprochen, sie wird nur durch die Schilderung einer anderen verwandten

Sache angedeutet, die sonst für den Gegenstand nicht in Betracht kommt. Das

Verhältnis zwischen beiden ist sömänyavisefabhäva, käryakäranabhfiva oder

eärüpya. Im letzteren Falle ist diese Figur mit der Allegorie zusammenxu-

stellen. — In dem obigen Satze, über dessen Sinn kein Zweifel bestehen kann,

scheint etwas ausgefallen zu sein; man ergänze hinter abhUlheyaprathjanw-

nayoh etwa samband/tas tadä tayoh oder Worte von ähnlicher Bedeutung;

noch einfacher wäre es, yadä zu streichen und anzunchmen, dass der Autor

die dabei entstehende sachliche Ungenauigkoit zuliess, um sie spater durch don

Satz yadä tu aufzuheben.
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das Allgemeine von gleicher Wichtigkeit, weil der spezielle Fall

(oder die Spezies) nie ohne das Allgemeine (oder das Genus) vor-

kommt. Und wenn nun umgekehrt das Spezielle auf das Allgemeine 44

hinausläuft, und letzteres also als die Hauptsache erscheint, so

kommt doch dem Speziellen dieselbe Wichtigkeit zu
,

weil jede

Spezies in ihrem Genus einbegriffen ist. Dieselbe Beweisführung
gilt auch da, wo das Verhältnis von Ursache und Wirkung vor-

liegt. 1

) Die Fälle aber, in denen zwischen der geschilderten und
der gemeinten Sache lediglich das Verhältnis der Gleichartigkeit

(oder Analogie) besteht, gehören zum „Ton*, wenn das geschilderte

(aber nicht gemeinte) Analoge nicht als Hauptsache gedacht werden

soll ; andernfalls aber liegt nur eine bestimmte poetische Figur vor. 3
)

Dies ist in folgenden Versen 5
) zusammengefasst: 45

14. Wo der unausgesprochene Sinn nicht die Hauptsache,

sondern dem ausgesprochenen subordiniert ist, da liegen deutlich

poetische Figuren vor, wie samäaokti und andere

;

15. Ferner liegt der „Ton* nicht vor, wenn der unaus-

gesprochene Sinn nur undeutlich durchschimmert, oder wo er mit

dem ausgesprochenen gleiches Gewicht 4
) hat, oder seine grössere

Wichtigkeit nicht (unzweideutig) erkannt wird.

16. Wo aber der sprachliche Ausdruck und der ausgesprochene 46

Gedanke nur zum Zwecke des Unausgesprochenen da sind, da haben

wir das Gebiet des „Tones“, das ihm nicht von poetischen Figuren

streitig gemacht werden kann. 5
)

Somit ist also der „Ton“ in einem anderen Elemente der Poesie

nicht mit einbegriffen; und zwar ist er es deshalb nicht, weil dus-

1) Aus dem Com. sotzo ich zwei Beispiele hierhin. Das erste spricht

das Allgemeine aus, um dadurch das Spezielle anzudoutcn: „Ach die Grausam-
keit des Weltlaufs, ach die Härte des Missgeschicks, ach arg enden die immer
krummen Wege des Schicksals“. Gemeint ist natürlich ein bestimmter Unglücks-

fall. Das zweite Beispiel (Setubandha 4, 10) nennt die Wirkung, um die Ur-

sache zu illustrieren. Jftmbavat sagt: „Ich erinnere mich noch der Zeit vor der

Oceanquirlung, als der Himmel noch ohne Paradiesbaum war, als der Kaustublm
noch nicht Visnu’s Brust schmückte und die lieblicho Mondsichel noch nicht

auf Siva’s Haargellecht thronte“. Gemeint ist, dass Jämb&vat so alt und er-

fahren ist.

2) alankäräntara = alankäravixesa.

3) Im Text als kärikds numeriert, sie sind aber ihrem Inhalte nach
nicht als solche aufzufassen, sondern gehören zu Anandavardhana's Kommentar,
wie die Herausgeber in dom iodhanapatra auch angeben.

4) anugaviah ~ eamam prädhiinyam Abh.

5) Wenn ein samkara zwischen zwei Begriffen besteht, d. h. wenn ihrer

beider Umfang sich teilweise deckt, so bildet keiner eine jClti (genus praodi-

cabile), sondern beide sind ujtudhi (genus logicum). Der dheani bildet also

eine juti.
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jenige in der Poesie
,

das als ein Ganzes *) anfzufassen ist
,
„Ton*

genannt wird. Dass die poetischen Figuren, die (juna’s und vjittis

ihre untergeordneten Bestandteile sind, soll später gelehrt werden.

Nun kann aber ein abgesonderter Teil nicht als Ganzes gelten.

Wenn er aber nicht abgesondert ist, dann ist er eben ein Glied

des Ganzen und macht es nicht selbst aus. Wenn aber in einem

Gliede (z. B. einer poetischen Figur) das Wesen (des „Tones*) in

die Erscheinung tritt, da geht der „Ton* nicht in ihm vollständig

auf, weil sein Gebiet von sehr grossem Umfange ist, [so dass es

auch noch bestehen bliebe, wenn man von jenen fraglichen Fällen

ganz absähe].

47 Durch die Worte in Vers 18, „durch die Weisen wird be-

zeichnet“, wird ausgesprochen, dass dieser Ausdruck („Ton*) von

Sachverständigen herrührt und nicht auf zufällige Weise in Gebrauch

gekommen ist. Die vornehmsten Gelehrten sind nämlich die Gram-

matiker, weil die Grammatik die Grundlage aller Wissenschaften ist.

Die Grammatiker nun gebrauchen den Ausdruck dhvani „Ton* für

die Laute, die ins Gehör gelangen.*) Und so haben denn, deren An-

schauung folgend, andere Weise, die das wahre Wesen der Poesie

ergründet haben, diejenige sprachliche Komposition, in welcher Aus-

druck und Sinn eng vereinigt sind, und welche als Poesie bezeichnet

48 wird, „Ton“ benannt, weil sie ebenso befähigt ist etwas Verborgenes

(den tieferen Sinn) zur Kenntnis zu bringen
,
(wie der dhvani den

»phota zu unserer Kenntnis bringt). Die Aufgabe, den also be-

schaffenen „Ton“, dessen Gebiet sehr gross ist, durch die Dar-

stellung der später zu lehrenden Haupt- und Unterabteilungen am

Licht zu stellen, steht nicht der Aufgabe gleich, nur die bekannten

einzelnen Figuren zu lehren
;
darum haben wir

,
deren Sinn auf

jenen (den Ton) gerichtet ist
,

ein Recht stolz zu sein . und darf

man uns nicht den Vorwurf machen, dass unser Urteil durch irgend-

welche Eifersucht (gegenüber jenen Elementarpoetikern) getrübt sei.

Damit wären nun diejenigen abgethan, welche den „Ton* leugnen.

Es giebt also einen „Ton“. Und dieser ist überhaupt zwie-

fach: 1. wo das Ausgesprochene nicht gemeint ist, und 2. wo das

49 Ausgesprochene zwar gemeint, aber zum Zwecke von etwas anderem

(z. B. der Stimmung etc.) da ist.

Ein Beispiel für die erste Art:

„Dreierlei Männer pflücken die Goldblumen der Erde: der*

„Held, der Gelehrte und der Höfling*. 12. 8
)

Für die zweite Art:

„Welche Art von Askese, wie lange und auf welchem“

„Berge wohl hat dieser (in früheren Existenzen) geübt, dass er*

1) aiigin, dasjenige, was sabordiniorte Teile oder Glieder hat.

2} Siehe Einleitung 8. 399.

3) Hier ist mit dem Pflücken dor Goldblumon das leichte Erreichen ron

Erfolgen gemeint, und die« deutet an, dass jene drei die Glücklichsten sied. —
Dio Strophe findet sich auch Paiicatnntra I, 43.

Digitized by Google



(Kapitel I, 16, 17, p. 46—02.) 597

»(jetzt) als junger Papagei die wie deine Lippen rote Bimbafrucht*

»kostet?“ 18. 4
)

•

Jetzt wird die Behauptung (oben p. 9), dass die Übertragung 50
der »Ton* sei, widerlegt.

17 a. Dieser »Ton* ist nicht identisch mit der Übertragung,

weil er seinem Wesen nach von ihr verschieden ist.

Dieser oben beschriebene »Ton* ist nicht mit der Übertragung 51
identisch, weil er seinem Wesen nach verschieden ist. Der »Ton*
liegt vor, wenn Wortsinn und sprachlicher Ausdruck einen von
dem Wortsinn verschiedenen Gedanken als in letzter Linie zu gründe
liegend'- zur Erkenntnis bringen, (und dabei das Unausgesprochene

die Hauptsache ist).
8
) Die Übertragung ist aber nur der Gebrauch

sekundärer Wortbedeutung.

(Wenn Übertragung und »Ton* nicht identisch sind), dann
könnte die Übertragung das charakteristische Merkmal des »Tones*

sein; deshalb sagt er:

17 b. Durch sie wird er nicht definiert, weil sie sowohl ausser-

halb des Umfanges des Begriffes »Ton* vorkommt, als auch inner-

halb desselben fehlen kann.

Und durch die Übertragung wird der »Ton* nicht definiert;

wie so? weil sie sowohl ausserhalb seines Gebietes vorkommt, als

auch innerhalb desselben fehlt. 4
) Das erstere findet statt, insofern

die Übertragung auch vorkommt, wo von dem »Ton* nicht die

Rede sein kann. Denn auch in solchen Fällen, in denen der eigen-

tümliche grosse Reiz fehlt
,

der durch die Andeutung von etwas

Unausgesprochenem bewirkt wird, bedienen sich die Dichter meta-

phorischer Wörter, deren übertragene Bedeutung entweder schon

erstarrt oder doch wenigstens trivial geworden ist.

Beispiele

:

»Das Lager von Lotusblättern
,
welk an zwei Stellen durch“ 52

»die Berührung mit den schwellenden Brüsten und Hüften, aber*

»dazwischen grün, weil unzerdrückt von des Leibes Mitte, in Un-“

1) Dies ist wörtlich genommen eine Frage, soll aber als Kompliment eines

Galan an seine Schöne verstanden werden, wodurch er seine Wünsche zu ver-

stehen giebt.

2) tätparyena. Unter tätparya versteht man speziell die Intention des

Sprechenden; hier wird es mit vidräntidhämatayä erklärt, vüränti ist die

definitive Befriedigung des Verständnisses.

3) Die eingeklaromerten Worte sind überflüssig, sie stehen nur in G.

4) ativyäpti und avyäpti entsprechen unseren Bezeichnungen : zu weite

oder zu enge Definition, decken sich aber nicht damit. Denn ativyäpti etc.

sind nicht Eigenschaften der Definition, sondern des charakteristischen Merkmals

(lalcsana). Ich habe daher diese termini umschrieben. — Zuerst wird die ati-

vyäpti behandelt, nach v. 21 die avyäpti.

Bd. LVI. 39
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„ Ordnung gebracht durch das Hin- und Herwerfen der schlaffen
4

„Arme, verkündet 1
) die Liebesglut des abgehärmten Mädchens 4

. 14.

„Der Geliebte wird hundertmal geküsst, zum tausendsten Mal 4

„umarmt, nach einer Pause aufs Neue geherzt, und doch ist dabei
4

„keine Repetition“. 15.-)

„Zornig oder gutgelaunt, weinenden Auges oder lachenden
4

„Mundes: wie man sie fasst, so rauben sie einem das Herz.
4

„die kecken Dirnen.“ 16.

„Der von dem Geliebten seinem jüngsten Weibe mit den:
4

„frischen Zweige auf die Brust gegebene Schlag, so weich er
4

„war, fiel doch hart auf das Herz ihrer Rivalinnen“. 17.

53 „Das für Andere Zerdrücken erleidet, das noch gebrochen
4

„süss ist, dessen verschiedene Zustandsformen wir alle wahrlich
4

„ hochschätzen, wenn das auf unrichtigem Boden nicht gedeihen will.
4

„liegt da die Schuld am Zuckerrohr, oder nicht vielmehr am elenden*

„Boden der Wüste?“ 18. 3
)

Hier wird auf das Zuckerrohr das Wort „Erleiden“ (meta-

phorisch) angewendet. Dergleichen wird aber niemals als einen Fall

von „Ton“ angesehen. Denn

IS. In die Sphäre der Benennung „Ton* fällt ein suggerieren-

der Ausdruck, wenn er irgend einen besonderen Reiz bewirkt, der

durch eine andere Wendung nicht hervorgebracht werden könnte.

In den obigen Beispielen bewirken die (hervorgehobenen) Wörter

nicht einen Reiz, der durch andere Wendungen nicht zu erreichen

gewesen wäre.

19. Auf der Anwendung von Wörtern wie lavanya (Schönheit,

eig. Salzigkeit), die auch in einem andern als ihrem eigentlichen

Sinne gebräuchlich (rüdhä) sind, beruht der „Ton“ nicht.

54 Auch bei (diesen Wörtern) tindet sich die übertragene Wort-

bedeutung. Wenn nun dergleichen Fälle unter die Bezeichnung

„Ton“ kommen, so geschieht es auf andere Weise, nicht auf Grund

derartiger Wörter (wie lävanya).*)

1) Kutnävall ed. Kappeller, p. 304 hier ist „verkündet“ eigentlich eine

Metapher, aber wird nicht mehr als solche empfunden. Nur solche Wörter, die

der Dichter zu einem individuellen Zweck in übertragener Bedeutung gebraucht,

können seinem Gedichte Anspruch auf don „Ton“ geben, nicht aber solche,

deren übertragene Bodeutnng schon gäng und gäbe geworden ist, sei es, dass

man an den Grund derselben nicht mehr denkt (prasiddhi ,
z. B. Uitfanyn}-

oder dass er zu trivial ist (anurodha
,
wie in den obigen Beispielen). Cf. p. 193 '•

anders Abh.

2) imnarttUa ,
Tautologisch

,
ist im Prakrit so häufig, dass die ursprüng-

liche Bedeutung ganz vergessen scheint.

3) Aus Bhallata v. 56.

4) Es soll nachgewiesen werden, dass die Übertragung lakisanä nicht da*

Wesen des cUivani ausmacht. Der dhvani beruht auf tryanjanä

,

die ^ er

laksanä verschieden ist.
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20. Bei dem Zwecke, dessentwegen ein Wort seine eigentliche

Bedeutung aufgiebt und durch Übertragung einen andern Sinn aus-

drückt, ist dasselbe nicht dadurch beteiligt, dass sein Verständnis

in jener ersten Bedeutung auf Hindernisse stösst.

Denn wenn bei der Realisierung jenes Zweckes
,

der in der

Mitteilung eines durch hervorragende Schönheit ausgezeichneten 55

Sinnes besteht, die Uneigentlichkeit der Bedeutung des Wortes
maassgebend wäre, so würde seine Verwendung entschieden fehler-

haft sein. Das ist aber nicht der Fall. 1
)

Darum

:

21. Wie könnte die Übertragung, die auf dem Wort in seiner

Eigenschaft, etwas zu bedeuten, beruht, 3
) das charakteristische Merk-

mal des „ Tones“ sein, dessen einzige Wurzel die Fähigkeit zu

suggerieren ist?

Darum ist der „Ton“ etwas anderes als die Übertragung.

Das (angeblich charakteristische) Merkmal (die Übertragung) 56

fehlt aber auch in einigen Teilen des Umfanges des Begriffes „Ton“.

Denn in der einen Abteilung des „Tones“, wo das Ausgesprochene

zwar gemeint, aber zum Zwecke von etwas Anderem da ist, und in

vielen anderen Arten des „Tones“ ist die Übertragung nicht vorhanden.

Darum ist Übertragung kein charakteristisches Merkmal (des „Tones“).

22 a. Dann möge die Übertragung ein aecessorisches Merkmal 58

für irgend eine Unterabteilung des „Tones“ sein.

Angenommen, dass die Übertragung für ein aecessorisches Merk-

mal irgend einer der zu beschreibenden Arten des „Tones“ an-

gesehen werden könnte; wenn man nun weiter sagte, dass also

durch die Lbertragung (als aecessorisches Merkmal) der „Ton* im- 59
plicite mit angegeben sei

,
so könnte man auch sagen

,
dass durch

die Funktion der Nennkraft alle übrigen Figuren (weil stets in

Verbindung mit ihr vorkommend) mit angegeben wären; daraus

würde sich ergeben, dass es überflüssig wäre, die poetischen Figuren

einzeln zu definieren.

1) In dem Satze: „der Mann ist ein Löwe“, wird das Wort „Löwe“ in

«iner übertragenen Bedeutung (durch laksana) gebraucht, weil es in seiner eigent-

lichen Bedeutung (durch abhidhä

)

nicht in den Zusammenhang passt. Es wird

aber so gebraucht, um die grosso Tapferkeit des Mannes anzu deuten. Dies ist

eine dritte Funktion des Wortes, vyahjanä, neben abhidhä und lakpanü. Diese

Funktion des Wortes tritt aber nicht darum zu Tage (wie die laksana), weil

die abhidhä nicht imstande ist, einen genügenden Sinn zu geben. Denn man
versteht sofort, weshalb der Mann ein Löwe gonannt wird, ohne dass sich der

Bedeutung „Löwe“ Hindernisse erheben. Das vyahjana ruht also in dem Worte
selbst und ist nicht mit der lakfanä identisch. Cf. KSvya Prakttsa 14 ff.

2) väcakatväsrayena vyavasthitä = abhidhävyäpäram äJritä, sie hat

•die Funktion der abhidhä zur Voraussetzung.

39
*
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22 b. Zugegeben, dass andere den „Ton“ schon wissenschaft-

lich behandelt haben, dann ist unser Standpunkt als richtig erwiesen.

Denn unser Standpunkt ist der. dass es tbatsächlich einen

„Ton* giebt. Wenn nun gesagt wird, dass er bereits früher an-

erkannt war, so haben wir mühelos erreicht, was wir wollen.

Auch diejenigen, welche geäussert haben, dass das Wesen des

„Tones“ zwar von Leuten von Geschmack gefühlt werde, nicht aber

beschrieben werden könne, behaupten dies unüberlegt. Denn wenn

sein Wesen unbeschreibbar wäre
,

trotzdem er seinem allgemeinen

Begriffe nach in der oben angegeben Weise und seinen speziellen

Merkmalen nach in der unten auszuführenden definiert worden ist,

dann müssten eben alle (wissenschaftlichen) Gegenstände unbeschreib-

bar sein. Wenn aber mit einem solchen hyperbolischen Ausspruch

nur erklärt werden soll, dass das Wesen des „Tones* alle andere

Poesie übertritft, dann haben jene Leute durchaus recht.

Zweites Kapitel.

60 Oben ist gezeigt worden, dass der „Ton“ in zwei Hauptarten

zerfalle, je nachdem das Ausgesprochene nicht gemeint ist, oder ob

zwar schon gemeint, doch zum Zwecke von etwas anderem da ist

Um nun die Unterarten des ersteren, bei dem das Ausgesprochene

nicht gemeint ist, zu lehren, heisst es weiter

:

1. Bei dem „Tone“, bei dem das Ausgesprochene nicht gemeint

ist, ist dies von zweierlei Art : entweder ändert es seine eigentliche

Bedeutung etwas ab, oder es verliert sie vollständig.

61 Diesen beiden gemäss ist auch das Unausgesprochene verschieden;

daher gilt diese Einteilung auch von dem „Tone“ selbst, dessen

Wesen es ist, das Unnusgesprochene zum Bewusstsein zu bringen.

Ein Beispiel für den „Ton“, bei dem das Ausgesprochene seine

Bedeutung abändert, ist folgendes

:

„Wolken, die mit feuchtem Blaugrau den Himmel tünchen“

„und unter denen sich die Kraniche tummeln, Winde, die Sprüh-*

„regen mit sich fuhren, das schrille Freudengeschrei der Wolken-*

„freunde (der Pfauen): dies Alles möge da sein; ich Käma mit*

„dem durch und durch verhärteten Herzen kann Alles ertragen;*

„aber wie wird es der Yaidehl ergehen: weh und aber weh, sei*

„stark, o Fürstin*. I.
1
)

62 Hier handelt es sich um das Wort „Räma“
;
damit wird nicht

einfach die also genannte Person zur Kenntnis gebracht, sondern

dieselbe, insofern sie Trägerin unausgesprochener anderer Eigen-

1) Diese Strophe ist aus dem Mnhän&taka v. 7 (JRAS. 1898 p. 296)
—

p. 225 wird wieder auf sie Bezug genommen.
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schäften ist, (wie dass er sein Reich verloren hat, verbannt worden

ist etc. etc.). 1
) Und wie in meinem Gedichte Visamabänalllä:

„Dann erst hat man Vorzüge, wenn Kenner sie würdigen: erst“

„wenn sie von den Sonnenstrahlen gekost werden, sind die Lotusse“

„(wirklich) Lotusse“. 2.

Hier ist es das Wort Lotus an zweiter Stelle.

Für den „Ton“, bei dem das Ausgesprochene seine Bedeutung 63
ganz verliert, ist folgender Vers (Räm. III, 16, 13) Välmlki’s, des

ersten Dichters, ein Beispiel:

„Der Mond, dem man jetzt (im Winter) die Sonne vorzieht,“

„und dessen Scheibe ein Nebelschleier überzieht, glänzt nicht mehr,“

„wie ein vom Hauche blinder Spiegel“. 3.

Hier ist es das Wort blind [i. e. caecus, das nicht wie im

Deutschen in der obigen Bedeutung üblich ist].

„Es entzückt der Himmel, auch wenn an ihm die Wolken*
„toben; die Wälder, auch wenn Regengüsse die Arjunabäume zer-“

„zausen, die Nächte trotz ihres Dunkels, wenn in ihnen ein be-“
„scheidener Mond leuchtet“. 4.

Hier sind es die Wörter „toben“ (
vialta) und „bescheiden“

(nirahamkära).

2. Die Seele (i. e. das Unausgesprochene) des „Tones“, bei 64

dem das Ausgesprochene gemeint (aber zum Zwecke eines Andern

da ist), ist doppelter Art, je nachdem der Hergang (wie das Un-

ausgesprochene zum Bewusstsein gebracht wird), sich unbemerkt

vollzieht, oder erkennbar ist [d. h. gleichzeitig mit dem Aus-

gesprochenen, oder erst nach ihm zur Erkenntnis gelangt]. 2
)

Das Unausgesprochene, das als das Hauptsächliche empfunden
wird, ist die Seele des „Tones“. Und dies gelangt zum Bewusst-

sein, 1. zugleich mit dem ausgesprochenen Gedanken, so dass man
keine Reihenfolge merkt oder 2. so dass man eine Reihenfolge merkt
(also nachdem man den Wortsinn in sich aufgenommen hat).

3. Wenn eine Stimmung, ein Gefühl, deren Schein, deren Er-

löschen etc. den unausgesprochenen Sinn ausmachen und als das

Wesentliche (angin )
hervortreten

,
dann liegt (die Art des „Tones“

vor), bei dem die Reihenfolge fehlt (i. e. unbemerkbar ist).

Denn die Stimmung etc. gelangt zusammen mit dem Aus- 67

gesprochenen (vibhävüdi

)

zum Bewusstsein, und wenn sie als das

Wesentliche erscheint, bildet sie die Seele des „Tones*.

1) Mit G, und mit Arjunav&rmadeva (der ein etwa* anderes vgahgt/a

herausfinden will) zu Amaruka 37, ist sarnj/iimätram statt sauijhämätram
zu lesen.

2) ln der Folge bedienen wir uns gelegentlich der in Klammern gegebenen

kürzern Übersetzung.
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Jetzt wird gezeigt, dass das Gebiet des .Tones*, bei dem sich

der Hergang unbemerkt vollzieht, von demjenigen der Figur ratavad

verschieden ist.

4 . Da liegt das Gebiet des .Tones* vor, wo die verschiedenartigen

Ursachen der Schönheit von Wortsinn und sprachlichem Ausdruck

zum Zwecke der Stimmung etc. da sind.

71 Diejenige Poesie verdient den Namen .Ton*, in welcher dem

wahrhaften Sinne, nämlich Stimmung, Gefühl, deren Schein, Er-

löschen etc., dienstbar die Laut- und Sinnfiguren sowie die guna s.

sowohl im gegenseitigen Verhältnis als auch mit Rücksicht auf den

.Ton“ selbst, jegliches die ihm zukommende Stellung hat.

5 . Anderswo aber, wenn der Satzsinn die Hauptsache ist und

ihm Stimmungen etc. untergeordnet sind, dann ist in einem derartigen

Gedicht die Stimmung etc. nur ein Schmuck. Das ist meine Ansicht

Wenn auch Andere das Gebiet des rasavad alamkära (anders)

beschrieben haben, so ist doch meine Ansicht die, dass in demjenigen

Gedicht Stimmung etc. als Schmuck (alamkära

)

auftreten, in welchem

ein anderer Gedanke als Hauptsache den Satzsinn bildet und diesem

die Stimmung etc. subordiniert ist; wie dies in panegyrischen Ge-

dichten (der Fall ist), wo die Stimmung etc. etwas Subordiniertes

ist, obschon der preyo ‘lamkära den Satzsinn bildet. 1

)

72 Die Stimmung etc. tritt entweder für sich allein als poetischer

Schmuck auf, oder in Verbindung mit andern poetischen Figuren.

Ersteres in folgendem Verse:

.Was lachst du? Nicht wirst du mir aufs neue entrinnen.“

.da ich dich nach so langer Zeit wieder zu sehen bekommen habe.“

.Woher, Hartherziger, deine Reiselust? Wer treibt dich von hier'

.fort? Also redeten im Traume, als sie den Geliebten zu umhalsen’

.wähnten, und weinten dann laut, als sie mit leeren Armen er-“

.wachten, die Frauen deiner Feinde*. 5.

73 Da hier die traurige Stimmung dem Hauptgedanken subordiniert

ist
,
so ist klar

,
dass die Figur rasavad vorliegt. So zeigen auch

in derartigen Fällen andere Stimmungen deutlich ein Subordinations-

verhältnis.

In Verbindung mit einer poetischen Figur findet sich die

Stimmung etc. als etwas Subordiniertes in folgendem Beispiel

(Amaru 2):

1) Nach Bhlmaha liegt da preyo ‘lamkära vor, wo dio Liebe zu eine®

guru

,

Gott , FUrsten oder Sohne dargestcllt wird. Das Ist in panegyrischen

Gedichten, wie den beiden folgenden, der Fall, »her ausserdem können, wie die-

selben Beispiele zeigen, dabei auch Andere Stimmungen eine untergeordnete Belle

spielen. Das scheint mir der Sinn dieser Stelle zu sein , die Abh. in kind-

licher Weise erklärt und zwsr doppelt, je nach dem Standpunkte der Anhänger

Bhämaha's oder derjenigen Udbhata's.
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„Fortgestossen ergriff er ihre Hiinde, heftig geschlagen erhaschte“

„er dennoch den Saum ihrer Kleider, ihre Haare anfassend wurde“

„er von ihnen weggeschleudert, und zu ihren Füssen stürzend“

„wurde er von ihnen in der Verwirrung nicht beachtet, und als“

„er sie umschlang, wurde er von den Frauen von Tripura mit tbränen-*

„erfüllten Lotusaugen wie ein auf frischer Untreue ertappter Lieb-*

„haber abgeschüttelt — der von Sambhu's Pfeilen ausgehende“

„Feuersbrand, und der möge eure Sünden versengen.“ 6.

Hier ist die gewaltige Macht des Feindes von Tripura der

Hauptgedanke
,
und diesem ist (die Stimmung :) Liebesschmerz aus

Eifersucht, die in Verbindung mit (der Figur:) Zweideutigkeit auf-

tritt, subordiniert; dergleichen Fälle sind das legitime Gebiet der

Figuren rasavat etc. Darum ist hier das Zusammenauftreten von (zwei 74

einander widersprechenden Stimmungen
,
nämlich einer erotischen :)

Liebesschmerz aus Eifersucht und der tragischen, weil sie (einem

dritten) subordiniert sind, kein Fehler, (was wohl der Fall wäre,

wenn eine Stimmung die Hauptsache und uiclit etwas subordiniertes

wäre). 1
) (Die Stimmung ist also in solchen Fällen nur ein Schmuck.)

Wo sie nämlich zum wahren Inhalt erhoben wird, wie kann sie da

nur ein Schmuck sein? Denn ein Schmuck bewirkt bekanntlich

die Schönheit von etwas; etwas kann aber doch nicht der Grund

der Schönheit seiner selbst sein.

Dies ist in folgendem Verse zusammengefasst:

6. Ob etwas (nur) eine poetische Figur sei, zeigt sich daran,

dass es als Schmuckmittel mit Bezug auf den Hauptinhalt: Stimmung,

Gefühl etc. angebracht ist.

Darum also handelt es sich da um die genannte Art des

„Tones“, wo Stimmung etc. den wahren Inhalt bilden; 2
) die

(Figuren), Vergleich etc., dienen ihm zum Schmucke. Wo aber als

Hauptsache eine andere Sache den wahren Inhalt ausmacht und
die Stimmung etc. nur zu dessen Verschönerung dient, da handelt

es sich um Stimmung etc. als poetischen Schmuck (d. h. dort ist

der rasavad alamkära anzuerkennen.) So sind die Gebiete des

„Tones“, der poetischen Figuren Vergleich etc. und des rasavad 75

alamkära richtig verteilt.

Wenn (von dem Gegner, der überall, wo nach unserer Ansicht

die Stimmung als „Ton“ vorliegt, sie nur als Figur gelten lassen

will
,
um eine andere Verteilung vorzunehmen) gesagt wird

,
dass

wo von vernünftigen Wesen die Rede ist, der rasädi-alamkära

(nach uns der rasädi-dhvani) am Platze sei
,

so [wäre das Gebiet

der anderen Figuren Vergleich etc. aufs engste eingeschränkt oder

1) Die bei der ästhetischen Beurteilung dieser Strophe innassgebenden

Gesichtspunkte werden im 3. Kapitel p. 166 theoretisch erörtert.

2) sarve tena bis vüayä ist Glosso und mit KKh. zu streichen.

Digitized by Google



604 Jacobi, Änandavardhana's DhcanyCiloka.

auf Null reduziert ; denn ’) auch dort, wo vom Verhalten vernuDft-

loser Wesen die Hede ist, muss doch auf dasjenige vernünftiger

Wesen in irgendwelcher Weise eine Beziehung stattbaben. Auch

wenn eine solche stattfindet,]1) ist damit auch gesagt, dass da. wo

von vernunftlosen Wesen die Rede ist, der rasavad alamkära keine

Stelle haben. Würde daraus nicht folgen, dass ein grosser Teil

der Poesie, welche voller Stimmung ist, stimmungslos (nirasa)

sei? So (in den beiden folgenden Beispielen VikramorvaSi 115

und 130, in denen Purüravas einen Fluss und eine Schlingpflanze

apostrophiert)

:

»Die Wellen wie die Brauen rollend, die Vogelreihe wie den*

»Gürtel schüttelnd, den Schaum an sich reissend wie ein in Hast-

»gelockertes Gewand, davon wandelnd gekrümmten Ganges und ihr*

„Gefällle immer wieder ausgleicbend
,

(oder: meinen Fehltritt hin"

»und her bedenkend): wahrlich, ist diese Wasserflut offenbar nur“

»meine zornige Geliebte in verwandelter Gestalt.* 7.

»Die Zarte, deren beregnete Zweiglein feucht wie die von*

»Thränen benetzten Lippen sind, die gleichsam des Schmuckes bar*

»ist, da sie jetzt nach Ablauf ihrer Zeit keine Blüten mehr an-*

»setzt, erscheint ohne das Summen der Bienen wie in sinnendes*

„Schweigen versunken: sie ist die Zornige, die mich den Fuss-“

„fälligen zurückwies und nun gleichsam Heue empfindet*. 8.

(Oder wenn Kysna an einen ihn in Dvärakä besuchenden Hirten,

resp. an sich selbst, die Frage stellt):

„Freund, sind noch wohlbehalten an der Yamunä Ufer jene*

„Lauben, die Teilnehmer an dem Übermut der Hirtenmädchen und*

»Zeugen der heimlichen Liebe der Rädhä waren ? jene jungen“

„Sprossen, ich weiss es, werden ihre kräftige Farbe verlierend*

„dahin welken, jetzt da sie nicht mehr dazu dienen, zart zerpflückt*

„ein Lager der Liebe zu bereiten*. 9.

(Der Gegner könnte erklären :) in diesen und ähnlichen Fällen,

wo von vernunftlosen Wesen die Rede ist, hat eine Beziehung zu

dem Verhalten 3
) vernünftiger Wesen statt. (Also erwidern wir):

wo eine solche statt hat, da ist der rasädi alainkära (wir würden

1) Lies yatmüd mit dem pralika.

2) Die eingeklammerte Stelle ist zweifellos ein Einschub
,
wenn auch ein

sehr alter, da Abh. sie schon kannte (vorausgesetzt ,
dass die erläuternden Be-

merkungen nicht auch später zugesetzt sind). Fast dieselben Worte kehren

nämlich auf der zweitfolgenden Seite wieder. Nun ist es nicht Anandavardhinss

Gewohnheit, sich in der Weise zu wiederholen. Ausserdem würde seine Argu-

mentation konfus sein, was auch nicht seine Art ist. Streicht man die Stelle,

so ist alles klar und jedes steht an seinem rechten Platze. Der Einschub bt

nicht durch einen Irrtum eines Abschreibers veranlasst; denn die vorliegenden

Handschriften sind offenbar von Pandits zum eigenen Gebrauch angefertigt.

Sondern ein Uberspitztindiger Pandit glaubte, dass der Einwurf des Dhvauiver-

treters auch dann noch vollgültig sei, wenn die vom Gegner später gegebene

einschränkende Erklärung von Anfang an gälte.

3) vastuvrttänta ist thatsächliches Verhalten oder auch Schilderung.
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sagen dhvani
) am Platz. Dann aber 1

) würde das Gebiet der übrigen 78

Figuren : Vergleich etc.
,

aufs engste eingeschränkt oder auf Null

reduziert sein, weil es gar keine Schilderung vernunftloser Wesen
giebt, die nicht zu der vernünftiger Wesen in Beziehung gesetzt

würde, in letzter Linie als Faktor etc. 3
) (Da also des Gegners

Verteilung des rasavad alamkära und der übrigen alamkära s un-

durchführbar erscheint), so steht fest, dass die Stimmung etc. nur
dann Schmuck ist, wenn sie etwas Anderem subordiniert ist. Wo
aber eine Stimmung oder ein Gefühl als Hauptsache auftritt, die auf

alle mögliche Weise geschmückt wird, (also nicht selbst Schmuck
sein kann), die ist die Seele der wahren Poesie („Ton“).

Nun weiter:

7. Diejenigen (Eigenschaften eines Gedichtes), welche auf diesem

Inhalt (Stimmung etc.) als selbständigem Ganzen beruhen, sind die

cpina s (Charakterarten)
;

diejenigen aber
,
welche in dessen Teilen

ihren Sitz haben, gelten als Schmuck {alamkära's) wie beim mensch-

lichen Leibe) Armbänder etc.

Diejenigen (Eigenschaften), die auf diesem Inhalt, nämlich

Stimmung etc., was das selbständige Ganze ausraacht, beruhen, sind

die Charakterarten
,

ähnlich wie Tapferkeit etc. Diejenigen aber,

welche in den Teilen
,

nämlich dem Ausgesprochenen und seinem

Ausdruck, ihren Sitz haben, gelten als Schmuck, ähnlich wie Arm-
bänder etc.

Denn

:

8. Die erotische Stimmung {äphgära) ist lieblich: sie ist die 79

vorzüglich erfreuende Stimmung; ein von ihr getragenes Gedicht

ist der Sitz der Lieblichkeit (mädhurya).

Im Vergleich mit andern Stimmungen ist die erotische lieblich,

weil sie erfreuend wirkt. Deswegen wird dem Gedicht selbst, d. h.

dem Gedanken und seinem sprachlichen Ausdruck
,
wodurch diese

(liebliche Stimmung) zur Empfindung gebracht wird,*) der Charakter

(guna ) der Lieblichkeit beigelegt
,

(obgleich er eigentlich nur der

Stimmung zukommt). Wohllaut aber (und ihre anderen äusseren

Merkmale hat die Lieblichkeit) mit (dem Charakter) Kraft gemein.*)

1) Wenn nämlich, wie der Gegner vorschlägt, die übrigen Figuren nur

bei der einfachen Schilderung vernunftloser Wesen am Platze wären.

2) vibhäva, und zwar als uddipana,

3) Lies: tatpraJciiäanajxtrai/o/t sabilärthayoh
,

cf. v. 10.

4) Die guna'a sind also nach dieser Lehre nicht Eigenschaften der Diktion

an sich, wie die älteren Poetiker glaubten, sondern der Stimmung, und erst in-

sofern diese die Diktion bestimmt, in letzterer erkennbar. Daher sind, wie

der Autor zeigt, die auf die Diktion bezüglichen Merkmale der einzelnen guna*
nicht charakteristische im Sinne der Logik.

Digitized by Google



606 Jacobi, Änanilavardhana'» Dhvanyäloka.

9. In der Liebessehmerz genannten Art der erotischen Stimmung

und in der traurigen Stimmung ist die Lieblichkeit am intensiresten.

weil darin das Gemüt in noch höherem Grade erweicht wird.

SO Bei dem „Liebessehmerz“ und in der traurigen Stimmung erreicht

die Lieblichkeit den höchsten Grad, weil jene beiden sich das Gemüt

der Leute von Geschmack in hervorragendem Maasse erobern.

10. Die zornige (ebenso die heroische und die märchenhafte)')

Stimmung in Gedichten empfindet man als eine Art von Glanz

(dipti). Wenn dieser Glanz durch den Gedanken und seinen sprach-

lichen Ausdruck zur Empfindung gebracht wird, so hat (die Kom-

position den Charakter) „Kraft“ (ojas).

Weil die zornige und andere Stimmungen einen intensiven Glanz,

eine leuchtende Helle (im Gemüte) hervorrufen
,
werden sie selbst

übertragener Weise als „Glanz“ bezeichnet. Sein sprachlicher Aus-

druck, der ihn zur Empfindung bringt, besteht in Sätzen, die durch

Zusammenfügung langer Composita geschmückt sind; z. B.

„Mit seinen Händen gerötet von geronnenem, glebrigem, dickem“

„Blute des Suyodhana, dessen beide Schenkel er mit dem wuchtigen*

„Schlag seiner rollenden Armes geschwungenen schrecklichen Keule*

„zerschmettert (haben wird), wird BhTrna deinen Zopf, o Fürstin,*

„mit Blumen durcbttechten“. 10. (So spricht Bbima zu Kfsoä*

„im Venlsamhära 1. Akt.)

81 Der Gedanke, der eine solche Stimmung zur Empfindung bringt,

kann auch ohne Anwendung von langen Composita durch klare

Ausdrücke ausgesprochen werden;'2) z. B.

„Jeden im Heere der Panduinge, der von Stolz auf seiner*

„Arme Kraft gebläht eine Waffe trägt; Jeden aus dem Pancäler-*

„geschlecht : Knabe, Mann oder noch im Mutterschoss Ruhender;*

„Jeden Zeugen jener That; Jeden, der im Kampfe mir entgegen-

*

„tritt, werde ich blind vor Wut vernichten, und wäre er auch*

„der Weltveruichter selbst“. 11. (Worte Asvatthäman’s im Yen)-*

„samlmra 3. Akt.)

In beiden Beispielen haben wir die „Kraft*.

82 11. Die Fähigkeit des Gedichtes, die Stimmung zum Bewusst-

sein zu bringen, welche gleichmässig für alle Stimmungen gilt, ist

der Charakter „Klarheit“ (

/

rrasüda), der überall gleich wirkt.

„Klarheit* aber ist die Durchsichtigkeit von Gedanken und

Ausdruck. Weil dieser Charakter allen Stimmungen und allen Satz-

1) Nach Abh. verhält es sich mit den Übrigen Stimmungen folgender-

mnassen : bei der komischen sind Lieblichkeit und Kraft gleichmässig vertreten,

Letztere hat das Übergewicht in der furchtsamen und ekelhaften ,
wogegen in

der quictistischen je nach dem Faktor der eine oder andere Charakter sich zeigt.

2) Über das Verhältnis von guna und snmghatanä siebe p. 134 ff.
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bauarten gemeinsam ist, gilt er als der vorzüglichste in Absicht

auf den nicht ausgesprochenen Sinn.

12. Die nicht absoluten 1
) Fehler, wie ühler Klang etc., sind

anerkanntermaassen da zu vermeiden
,
wo die erotische (sowie die

heroische
,

quietistische und märchenhafte) Stimmung die Seele

wahrer Poesie (dhvani

)

bildet.

Und diejenigen Fehler, welche als nicht absolute bezeichnet 83
werden

,
sind nicht (absolut zu vermeiden) bei jedwedem Inhalt,

noch wo die erotische
,

bez. eine andere Stimmung das Unaus-

gesprochene bildet, ohne aber die Seele der betreffenden Poesie zu

sein : sondern wenn erotische Stimmung als Seele wahrer Poesie

den tieferen Sinn als Hauptsache ausmacht, da werden (jene Fehler)

als zu vermeidende aufgeführt. Bei entgegengesetzter Auffassung

wäre es nämlich unverständlich, weshalb diese Fehler nicht -absolute

sein sollten. —
So ist das Wesen des „Tones“, bei dem der Hergang nicht

erkennbar ist, im Allgemeinen von uns dargelegt.

13. Die Unterarten der Glieder desselben und diejenigen, welche

ihn seihst betreffen, sind unzählbar, wenn man sie mit einander

kombiniert.

Die Stimmung etc., insofern sie als die Hauptsache suggeriert

wird
,

ist (wie oben gezeigt) die Seele der wahren Poesie
,

bei der

das Ausgesprochene zwar gemeint ist, aber auf etwas anderes hinaus-

läuft. Ihre (der Stimmung) Glieder-’), nämlich die den Wortsinn

und den sprachlichen Ausdruck betreffenden poetischen Figuren,

zerfallen in zahllose Unterarten
;
und ebenso sind ihre eigenen Unter-

arten
,

d. li. Stimmung, Gefühl, deren scheinbares Auftreten und
Erlöschen, zusammen mit dem, was die Faktoren, Effekte und Kon-
kurrenten zum Ausdruck bringt — unendlich, d. h. für sich ge-

nommen ,

;l

) zahllose Varietäten ; wenn untereinander kombiniert,

können die Arten auch nur ii'gend einer einzelnen Stimmung nicht

gezählt werden, wie viel weniger die aller zusammen. So hat z. B. die

erotische Stimmung, wo sie als Hauptsache auftritt, zwei Haupt-

arten: Liebesfreude und Liebesschmerz. Die Liebesfreude hat ver-

schiedene Arten, wie gegenseitiges verliebtes Anblicken, Liebesgenuss,

Promenieren etc.; der Liebesschmerz ebenfalls, insofern er entsteht,

durch ungestilltes Verlangen, Eifersucht, selbstverschuldetes Meiden,

Weilen in der Ferne etc. Jede einzelne dieser Arten hat nun wieder 84

1) Absolute Fehler sind solche, die es unter allen Umständen sind, wie

elementare Verstösse gegen Grammatik, Metrik und Sinn, die Dandin III, 1 25 ft

.

bespricht. Als nicht absolute Fehler führt Abh. irutiduata , arthadusta und

kalpanädusta an.

2) d. h. subordinierte Teile.

B) ? sväärayäpekfaya.
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ihre besondern Faktoren, Effekte und Konkurrenten. Und bei diesen

Arten (beider Kategorien) werden wiederum Verschiedenheiten Be-

wirkt durch Ort, Zeit etc. So ist denn (die erotische Stimmung)

hinsichtlich der sie selbst betreffenden Verschiedenheiten unerschöpf-

lich, wieviel mehr, wenn man die Unterarten der Glieder (d. h. der

poetischen Figuren) hinzunimmt ! Wenn man nämlich die Varietäten

der subordinierten Teile mit den Varietäten des als Ganzes be-

trachteten verbindet, so wachsen sie zu unendlicher Zahl an.

14. Nur zur Orientierung wird das folgende gelehrt, damit so

der Geist gebildeter und strebsamer Leute
,

in einem Punkte zur

Klarheit gekommen, es überall werde.

Denn wenn durch orientierende Belehrung der Geist gebildeter

Leute von Geschmack auch nur bei einer Varietät einer Stimmung

über die Anwendung des Schmuckes durch Erkenntnis des gegen-

seitigen Verhältnisses der Hauptsache (der Stimmung) und der

subordinierten Teile (der Figuren etc.) zur Klarheit gelangt ist, wird

er es überall sein.

85 15. Die Alliteration bringt bei allen Arten der erotischen

Stimmung, wo sie Hauptsache ist, diese nicht zur Empfindung, weil

dabei mühsam immer die gleiche Form wiederholt wird.

In allen Arten der erotischen Stimmung
,
wo sie die Haupt-

sache ist, ist die Alliteration
,
wenn dieselbe Form ununterbrochen

angewendet wird, 1
) nicht ein Mittel, die Stimmung zur Empfindung

zu bringen. Durch die Worte „wo sie Hauptsache ist* wird es

dem Belieben anheimgestellt
,
da wo die erotische Stimmung nur

Schmuck ist, Alliteration ein und derselben Art anzuwenden.

16. Wo die erotische Stimmung die Seele wahrer Poesie

ist, da wäre es eine Verirrung, künstliche Reime (yamakds) etc.

anzubringen, selbst wenn man dazu die Fähigkeit hat; besonders

gilt dies beim Liebesschmerz.

„Wo die erotische Stimmung die Seele wahrer Poesie ist"

bedeutet: wo sie von dem Wortsinn und dem sprachlichen Aus-

druck als die Hauptsache zur Empfindung gebracht wird; bei ihr

ist die Anwendung von künstlichen Reimen etc.
,

d. h. der ver-

schiedenen Arten von yamakds, eine Verirrung, selbst wenn man

die Fähigkeit hat zu Verskünsteleien -) und zu dleaa's, die durch

schwierige Zerlegung der Wörter zustande kommen etc. Mit dem

Wort „Verirrung“ wird folgendes gesagt: wenn einem auch einmal

1) Der Korn, bemerkt, dass Abwechselung in der Alliteration nicht zu

tadeln sei.

2) duslcara. Es sind solche Kunststücke gemeint wie muraja cükro-

bandha etc.
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ganz per Zufall ein künstlicher Reim etc. in die Feder kommt, so

soll man deren doch nicht in grösserer Menge wie andere poetische

Figuren als ein der Stimmung subordiniertes Element anwenden.

Mit den Worten »besonders gilt dies beim Liebesschmerz“ wird

erklärt, dass beim Liebesschmerz die ftusserste Zartheit erscheint;

wenn derselbe zur Empfindung gebracht werden soll, dann ist die

Anwendung von künstlichen Reimen etc. als ein ihm subordiertes

Element strikte zu vermeiden.

Nun giebt er den Grund dafür an

;

17. In der wahren Poesie gilt als poetischer Schmuck nur, was

(vom Dichter) ohne spezielle Anstrengung unter dem Eindruck der

Stimmung geschaffen werden kann.

Wenn eine poetische Figur, auch eine solche, über die man 86

sich wundert, wie sie dem Dichter gelungen sei, unter dem Ein-

druck der Stimmung geschaffen werden kann
,

so gilt sie als ein

poetischer Schmuck bei dieser Art von Poesie, bei der der Hergang
(wie das Unausgesprochene zum Bewusstsein gebracht wird) sich

unbemerkt vollzieht. Gemeint ist, dass dieselbe in erster Linie

ein der Stimmung subordiniertes Element ist, z. B. (Arnarn 81):

»Das gemalte Blätterornament auf deiner Wange ist durch*

»ihr Aufliegen auf der flachen Hand verwischt; aufgesogen von*

»Seufzern ist der nektarsüsse Seim deiner Lippen; (zurückgehaltene)*

»Thränen, die dir die Kehle zuschnüren (am Halse hangen), lassen

“deinen Busen an einem fort erzittern: der Zorn ist dein Liebster“

»geworden, Unnachgiebige, nicht aber ich.“ 12.
*)

Für jede der Stimmung subordinierte poetische Figur gilt all-

gemein die Bedingung, dass sie ohne besondere Anstrengung hervor-

gebracht werde. Wenn nämlich ein Dichter, der eine Stimmung
in sein Gedicht legen will, diese Disposition bei Seite setzt, um sich

in anderer Richtung bemühend eine poetische Figur hervorzubringen,

so ist diese nicht ein der Stimmung subordiniertes Element.®) Denn
wenn man absichtlich in einem längeren Stücke künstliche Reime
hintereinander macht, 3

) so muss man notwendig seine Aufmerksam-

keit auf etwas anderes (als die Stimmung) richten, nämlich auf das

1) So spricht ein Galan zu der beleidigten Geliebten, die ihn zurück-

stösst. Die spezielle erotische Stimmung wird hier erregt durch die Schilderung

der Symptome des verliebten Zornes. Dabei ist aber der Gedanke in eine

künstliche poetische Figur eingekleidet: der Zorn thut alles das, was sonst ein

ungestümer Liebhaber thut; also ist der Zorn ihr eigentlicher Liebhaber. Diese

poetische Figur (nach Abh. vyatireka, nach Arjunavarmadeva apahnuti ) wird

durch andere Figuren arthaiiltfa (z. B. kanthe lagna/t) und rüjxilca (prigo

manyur jätah) unterstützt; aber trotz ihror Künstlichkeit stört sie nicht die

Empfindung der Stimmung, sondern erscheint in Wahrheit ihr subordiniert, als

ein schmückendes Element.

2) Die Lesart von K, Kh ist deutlicher.

3) prabanilhena krtyamäna. Man denke an Ghatakarpara, Raghuv. IX,

Sis. V. XIX etc.
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Suchen nach Wörtern von einer bestimmten Beschaffenheit. Der

Einwurf, dass etwas Ähnliches auch bei den anderen poetischen

Figuren der Fall sei
,

trifft nicht zu. Denn die andern poetischen

87 Figuren, auch selbst solche, die einem, wenn man sie liest, enorm

schwer Vorkommen, bieten sich einem ideenreichen Dichter, dessen

Geist auf die Stimmung gerichtet ist, in überstürzender Fülle; wie

in der KädambarJ, wo Candräplda die Kädambarl zuerst erblickt

(ed. Peterson p. 186 ff.), und im Setubandha 11, 52 ff., wo Sltädevi

durch den Anblick des hervorgezauberten Hauptes Räma's in Ver-

zweiflung versetzt wird. Und das ist ganz natürlich. Denn die

Stimmungen werden erregt durch bestimmte Gedanken und ihren

sprachlichen Ausdruck. 1
) Diese bestimmten, die Stimmung hervor-

bringenden Gedanken, sind eben die poetischen Figuren Rüpaka etc. *1

Darum sind sie bei der Hervorbringung der Stimmung nichts

heterogenes (bahiranga) ; wohl aber gilt das von künstlichen

Keimen und andern Versspielereien. Wenn aber dennoch in einigen

künstlich gereimten Strophen Stimmung liegt, so ist darin die

Stimmung etc. (dem Verskunststück) subordiniert, und die künst-

lichen Reime etc. sind die Hauptsache. Bei unreinen Stimmungen

aber können (künstliche Reime) diesen gegenüber das subordiniert«

Element sein. Die Hauptsache und nicht ein subordiniertes Element

sind, wenn eine Stimmung hervorgerufen wird, die künstlichen

Reime etc.
,

weil sie zu ihrer Hervorbringung einer speziellen An-

strengung bedürfen.

Das Gesagte wird in folgenden (Zusatz)versen zusammengefasst:

18. Ein grosser Dichter bringt mit ein und derselben An-

strengung den stimmungsvollen Stoff und seinen poetischen Schmuck

hervor.

19. Um aber künstliche Keime etc. zu schaffen, bedarf er einer

speziellen Anstrengung, wenn jene ihm auch leicht gelingen sollten;

darum sind sie auch der Stimmung gegenüber ein subordiniertes

Element.

20. Nichts aber hindert, dass künstliche Reime als ein sub-

ordiniertes Element gegenüber der unreinen Stimmung auftreten;

niemals aber trifft dies zu bei der erotischen Stimmung, wenn sie

die Seele wahrer Poesie bildet.

88 Nun werden die poetischen Figuren als Mittel zur Hervor-

rufung der erotischen Stimmung, insofern sie die Seele wahrer Poesie

ist, besprochen:

t) Die Interpunktion ist hinter älueptavyäh zu tilgen und hinter tahiod

zu setzen.

2) Mit andern Worten : der stimmungsvolle Dichter denkt eben in poetischen

Figuren.
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21. Wenn die poetischen Figuren, Metapher etc. bei der ero-

tischen Stimmung, wo sie die Seele wahrer Poesie ist, mit Umsicht

angewendet werden, dann erfüllen sie ihre eigentliche Bestimmung.

Denn die poetischen Figuren gelten wie Geschmeide als Schön-

heitsursachen der Seele (wahrer Poesie bez. einer Person). 1

) Und
die Ausschmückung des ausgesprochenen Gedankens, wie Metapher etc.,

soweit sie (von Gelehrten) schon dargestellt ist oder noch werden
wird — denn die poetischen Figuren sind unendlich an Zahl — also

alle und jede, wenn mit Umsicht angewandt, werden zu Schönheits-

ursachen der Seele der wahren Poesie, in welcher der Hergang bei

der Bewusstmachung des tieferen Sinnes (d. h. der Stimmung) nicht

empfunden wird.

Und bei ihrer Anwendung hat man auf folgendes zu sehen

:

22. 23. Die poetischen Figuren
,
Metapher etc. kennzeichnen

sich als ein subordiniertes Element, wenn (der Dichter) sie nicht

als die Hauptsache behandelt, sondern als nur jener (der Stimmung)

dienend
;
wenn er sie zur passenden Zeit aufnimmt oder fallen lässt

und sie nicht bis zur letzten Konsequenz durchführen will; und

wenn er sie, nachdem er sie ausgeführt hat, sorgfältig prüft, ob

sie auch (der Stimmung) subordiniert ist.

[.Diejenige Figur, welche er als ihr (der Stimmung) subordiniert 89
behandelt

,
nicht als das Hauptsächliche

,
welche er bei passender

Gelegenheit aufnimmt, welche er bei passender Gelegenheit aufgiebt,

welche er nicht bis zur letzten Konsequenz durchführen will, welche

er, auch wenn er sie durchzuführen beabsichtigt, auf ihr Sub-

ordinationsverhältnis prüft, diese auf solche Weise zur Anwendung
gebrachte Figur bewirkt die Hervorrufung der Stimmung*. Dieser

Satz erscheint im Folgenden stückweise, durch Beispiele und ihre

Erläuterung unterbrochen.]

Welche Figur ein auf stimmungsvolle Komposition bedachter

Dichter als ihr (der Stimmung) subordiniert behandelt — z. B.

(Sakuntalä 12):

.Wiederholt streifst du ihr Auge mit seinem zuckenden äusseren*

.Augenwinkel, sanft summst du in ihres Ohres Nähe, als flüstertest*

.du ein Geheimnis, und während sie ihre Hände schüttelt, kostest*

1) Abh. führt p. 75 aas, dass Geschmeide nicht ein Schmuck des Leibes

sei, sondern der Seele, ..indem es das Passende der gemütlichen Eigenheiten

der betreffenden Person zum Ausdruck bringt. Denn eine leblose Leiche gefällt

nicht, trotz des Ohrschmuckes, weil das nicht da ist, was geschmückt werden
konnte; und der Leib eines Asketen wirkt, wenn er mit Armbändern etc. ge-

schmückt ist, lächerlich
,

weil der zu schmückende nicht dazu passt. Da nun
der Leib an sich nichts unpassendes ist

,
so ist die Seele doch wirklich das,

was geschmückt wird, weil man sich bewusst ist, man selbst sei geschmückt“.
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,du ihre Lippe, den Inbegriff der Wollust: wir sind in Wahrheit*

, geschlagen, o Biene, und du hast fürwahr das Glück erfasst.* 13.

Denn hier ist die naturgetreue Schilderung* 1
)
der Biene ein

poetischer Schmuck, welcher der Stimmung dienlich ist.

»Nicht als das Hauptsächliche* — d. h. das Wichtigste; zuweilen

nämlich erscheint eine Figur, obschon sie (vom Dichter) als lediglich

der Stimmung etc. dienend beabsichtigt war, trotzdem so, als ob

sie das Hauptsächliche sein sollte, (wobei natürlich den Dichter die

Schuld trifft), z. B.

:

»(Visnu), der durch das Gewaltwort, das seines Diskus' Schlag*

»sprach, die Weiber Rähu’s beim Liebesgenuss auf das Küssen be-‘

»schränkte und sie um der Umarmungen Ungestüm brachte*. 14.

90 Hier erscheint nämlich die Figur paryäyokta s
) als das Haupt-

sächliche beabsichtigt, obschon es eigentlich die Stimmung etc.

sein sollte.

— »welche (nicht als das Hauptsächliche beabsichtigte Figur)

er bei passender Gelegenheit aufnimmt, nicht bei unpassender. Das

Aufnehmen bei passender Gelegenheit, z. B. (Ratnävall, Akt H):

»Wenn ich jetzt im Parke diese Liane an dem Madanabaume*

»betrachte, als wenn sie eine fremde (verliebte) Frau wäre — sie,*

»die Knospen angesetzt hat (die heftige Sehnsucht empfindet), die*

»weiss glänzt (bleich ist), die jetzt eben in Blüte gekommen ist*

»(verliebt gähnt), die unter häufigen Windstössen sich zu schwingen*

»abmüht (durch häufig hervorbrechende Seufzer ihre Liebesmüh*

»verrät) — dann werde ich sicherlich der Königin Antlitz in rote*

»Zornesglut versetzen*. 15.

Hier ist es der ifea. s
)— und welche bereits eingeleitetc Figur er bei passender Ge-

legenheit aufgiebt zu Gunsten einer anderen Figur, die gerade der

Stimmung besser dient:

»Von neuen Sprossen erglühest du (o Baum), ich von der*

»Liebsten herrlichen Vorzügen; zu dir fliegen die Bienen, (die*

91 »Pfeile) geschnellt von Amors Bogen zu mir; dir gereicht der*

1) tvabhävokti : wenn das wahre, aber nnr dem feineren Verständnis zu-

gängliche Wesen eines Dinges naturgetreu geschildert wird.

2) paryäyokta heisst diejenige Figur, in welcher etwas nicht direkt »cs-

gesprochen, sondern durch eine andere Wendung nur angedeutet wird, wie ju

obigen Ueispiel die Ursache (die Enthauptung Rähu's durch Visnu) durch die

Folge. Hierbei ist das wirklich Geschilderte aber von derselben Bedeutung wie

das Erschlossene, und nicht wie bei der aprastutapra*am»ä lediglich wegen

des letzteren dargestellt. Obiger Vers soll den V&sudevapratäpa schildern, d»s

ist sein rcuiiditätparya\ aber dies wird durch das Gefallen an der Figur tat-

sächlich in den Hintergrund gedrängt, ohne dass darum dieser Vers schlecht wäre

3) Es werden nämlich durch doppelsinnige Wörtor und Wendungen die

Attribute des Baumes so ausgedrückt, dass sio auch auf die fremde Fr»u be-

zogen werden können, in welcher Form sie oben in Klammern gesetzt sind.

Hier bereitet der durch die Wortspiele ausgedrückte Vergleich auf die Stimmung,

die später eintretende Eifersucht, vor.
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, Liebsten Fusstritt zur Wonne 1
) ebenso mir: so ist, o Baum“

„Kurnmerlos, bei uns beiden alles gleich, nur hat mich der Schöpfer“

.kummervoll gemacht“. 16.*)

Hier wird nämlich das zur Darstellung gebrachte Wortspiel

(dlesa) zu Gunsten des vyatireka :i

) aufgegeben und dadurch die

spezielle Stimmung gefördert. (Nun könnte man einwenden:) Hier

findet nicht die Aneinanderfiigung zweier Figuren (viz. samspsfi)

statt, sondern es ist vielmehr eine individuelle Figur: Mcsavyati-

reka (ein sainkara), wobei die beiden Figuren (slesa und ryaitreka
organisch mit einander verwachsen sind) wie Mann und Löwe (in

Narasimha, dem bekannten Avatära Visnu’s). 4
) Das verneinen wir,

weil eine solche Figur (ilesavyatireka) auf eine andere Weise zu

stände kommt. Denn sie findet da statt, wo in ein und derselben

Phrase
,
die einen dlesa enthält

,
auf eine andere Weise ein vyati-

reka wuhrgenommen wird
,

wie z. B. (in der Aryäzeile) saharir

nümnä devah saharir varaturayanivahena „der König Sahari mit

Namen war sahari durch die Menge guter Rosse*. In obiger

Strophe aber tritt der dabdadlesa an einer anderen Stelle auf als

der vyatireka. Und wenn man in einem derartigen Falle (wo zwei

Figuren in demselben Satze
,
wenn auch nicht in derselben Phrase

auftreten) eine besondere Figur (samkara

)

annehmen wollte, so bliebe

für die samspsti keine Möglichkeit des Vorkommens übrig.— Wendet 92
man nun ein, dass in obigem Falle keine sanispsti vorliege, weil

der vyatireka nur vermittelst des fSlesa. (d. h. der durch ihn hervor-

gerufenen Vergleichung) zu stände komme
,

so leugnen wir dies,

weil der vyatireka auch auf eine andere Weise (ohne ausdrück-

liche Vergleichung) eintreten kann. z. B. (Silrya Sataka 23):

„Möge euch erfreuen das Licht der Sonne, der Leuchte aller“

„Weltteile: es ist eine Flamme wunderbarer Art, unauslöschbar durch“

„den Weitende-Orkan, in dessen wilder Wucht Berge bersten; die“

„hellen Schein auch am Tage weit verbreitet und durchaus frei“

„vom Russ des Dunkels ist; die ausgeht vom Patanga (Sonne)“

„und nicht von ihm (patanga — Nachtschmetterling) ausgelöscht*

„wird“. 17.

1) Bekanntlich wird nach Dichtcrglauben der Asoka durch den Fusstritt

eines Mädchens zum Blühen gebracht.

2) H&numannfitaka v. 24.

3) vyatireka heisst ein Vergleich, der darauf hinausläuft
,

das Subjekt

als hoher oder als geringer denn das Objekt dos Vergleiches hinzustellen; der

Vergleich fällt also zu Gunsten des Subjekts oder Objekts aus.

4 )
Wenn zwei oder mehrere Figuren irgendwo zusammen Vorkommen, so

giebt das Veranlassung zur Entstehung zweier neuer Figuren, samsrsti und
tamkara. In der orsteren ist die Voreinigung der sie konstituierenden Figuren

ganz lose, d. h. die eine besteht ohne Rücksicht auf die andere. Im samkara
dagegen ist 1. die eine der andern subordiniert (aiigäiigibhdva) d. h. dient

dazu, die andero zum Ausdruck zu bringen (upakäryopakärakabhäva) ,
oder

2. es bleibt zweifelhaft, welche von zwei möglichen Figuren (z B. upamii und
riipaka) in ein und derselben Phrase vorliege, odor 8. es stecken zwei Figuren

in ein und derselben Phrase, wio in dem Beispiel (sahari)
slesa und vyatireka.

Bd. LVI. 40
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Hier ist nämlich der vyatireka (die höhere Vortrefflichkeit

der Sonne im Vergleich mit einer Lampe) gezeigt
,
ohne dass die

Ähnlichkeit ausdrücklich dargestellt ist. — Auch ist der Einwurf

unzulässig
,

dass in dem Beispiele v. 1 6 der slesa nicht als eine

selbständige Figur, sondern als dem vyatireka subordiniert beab-

sichtigt sei, weil darin auf Grund des ilesa allein nicht eine

Schönheit zur Empfindung gelange. Denn in analogen Fällen ge-

langt die Schönheit zur Empfindung lediglich auf Grund der wohl

motivierten Ähnlichkeit,') z. B.:

„Mein Wehklagen gleicht deinem Donnern; meine Thränen-*

„fluten deinen unaufhörlichen Regengüssen; meines Kummers*
„Flammen entzündet durch die Trennung von ihr, deinen zucken-*

93 „den Blitzen; in mir trage ich (das Bild von) der Liebsten Antlitz,“

„du den Mond: so sind wir Beide gleichgestellt; warum denn,*

„Freund Wolke, trachtest fort und fort du danach, mich in (inner-*

„liehen) Brand zu setzen?* 18.

— und welche Figur ein auf die Erweckung einer Stimmung

einzig bedachter Dichter nicht bis zur letzten Konsequenz durch-

führen will, z. B. (Amaru 9):

„Zornig mit ihres zarten, schwanken, schmiegenden Ärmchens*

„Fessel ihn fest gefangen haltend und ihn ins Schlafzimmer*

„führend, stammelt das verliebte Mädchen Abends in Gegenwart*

„ihrer Gespielinnen mit sanfter Stimme „dass du dich nicht noch*

„einmal unterstehst!“ indem sie auf die Spuren seiner Untreue*

„weist: glücklich dieser Geliebte, den sie unter Weinen schlägt,*

„während er lachend auf seinem Leugnen besteht“. 19.

Hier wird nämlich die Metapher (die Gefangensetzung) nicht

(wie man erwartet) durchgeführt, und zwar um die Stimmung besser

zur Geltung kommen zu lassen. 4
)

1) I)cr Gedankengang dieser Diskussion zwischen dem Autor und seinem

Gegner ist folgender. A. In der angeführten Strophe haben wir in den ersten

drei Pädas einen ilefta
,
im vierten einen vyatireka. B. Nicht zwei distinkte

Figuren liegen hier vor, sondern eine Verquickung beider zu einer neuen, dem

samkara. A. Das wäre der Fall, wenn beide Figuren nicht in verschiedenen

Teilen der Strophe, sondern in ein und denselben Worten vorkäxnen; hier

könnte man höchstens von einer samsrsti reden. B. Nein, durch den elettt

wird hier die Ähnlichkeit zum Ausdruck gebracht, welche die notwendige Vor-

aussetzung für den vyatireka bildet. Zwischen beiden Figuren waltet also der

upakäryopakärakabhäva. A. Fs ist keine notwendige Bedingung für das Zu-

standekommen des vyatireka
,

dass die Ähnlichkeit ausgedrückt sei, wie die

Strophe aus dem Süryasataka zeigt. B. Wenn der Reiz in dieser Strophe allein

durch den sleiia hervorgerufen würde, würdest du Recht haben; da dies nicht

der Fall ist, so soll der älexa hier dem vyatireka dienen. A. Wenn du nicht

fühlst, dass hier der Reiz beider Figuren vollständig von einander unabhängig

ist, so kann dich dio folgende Strophe belehren, dass ein vyatireka gänzlich

ohne &lesa zu stände kommen kann
,
indem dio vorauszusetzende Ähnlichkeit

schlicht ausgesprochen wird. — V. 18 ist von Yasovarman, cf. ZDMG. 36, 521.

2) Die Interpunktion vor param ist zu tilgen und hinter \>u*!ayt lü

setzen, siehe das Citat Arjunavarmadeva's zu unserer Strophe.
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— und welche zur Durchführung bestimmte Figur er auf-

merksam auf ihr Subordinationsverhältnis prüft; z. B. (MeghadütalOl):

„In den Syämästräuchern glaube ich deinen Leib, im Blick*

„der scheuen Hindin dein Augenspiel, im Mond deiner Wangen*
„Farbe, in der Pfauen üppigen Schweif deine Haare, in des Baches“

„Wellengekräusel deine bewegten Brauen zu erkennen; aber ach!*

„oh Ängstliche
,
nirgendswo ist vollständige Ähnlichkeit mit dir*

„an einem Ort niedergelegt.* 20.
')— eine auf solche Weise zur Anwendung gebrachte Figur ist 04

für den Dichter ein Mittel, die Stimmung hervorzurufen
;
bei Ver-

nachlässigung der angegebenen Regeln muss sie der Stimmung
Eintrag thun. Belege für Letzteres finden sich zahlreich genug,

sogar in Werken der Klassiker. Das wollen wir aber nicht im

Detail darlegen
;
denn man setzt sich ja seihst dem Tadel aus, wenn

man die Fehler grosser Männer
,

. die ihr Genie durch Tausende

schöner Verse bewiesen haben
,
an die grosse Glocke hängt. Aber

wenn ein sorgfältiger Dichter das beherzigt, was wir zur Orien-

tierung über die Fähigkeit der Figuren Metapher etc.
,

eine

Stimmung etc. hervorzurufen, 2
) gesagt haben, und sich danach selbst

das Weitere zurechtlegend die im Vorhergehenden behandelte Seele

wahrer Poesie, bei der das Unausgesprochene gleichzeitig mit dem
Ausgesprochenen zur Kenntnis gelangt 11

) (also eine Stimmung), ge-

sammelten Geistes seinem Werke einverleibt, dann tritt sie in höheren

Maasse ins Dasein.

1) Hier hat der Dichter die Figur utpreksä (des Identifizieren) so meister-

haft durchgeführt, dass sie der Stimmung durchaus keinen Abbruch thut, ihr

vielmehr nur noch mehr zum Ausdruck verhütt.

2) Ich verbessere ’>vifayalakfanä.

3) Ich lese mit G. alaksyakramapratibham und nehme an
,

dass hier

pratibhä synonym mit ryahgya gebraucht ist.

Herichtigung.

Oben S. 393 habe ich bei Besprechung der 10 guna’s, die Hharata und
Darydin identisch goben, gesagt, dass Vämana durch Unterscheidung nach fabeln

und artha zur doppelten Anzahl (wie bei den dosa's) gelange. Das ist un-
richtig; denn er lässt einen guna: tamädhi, aus und rechnet, was ihm sach-

lich entspricht: metaphorische Sprache, als besonderen alamkära,viz.vakrokti.
Dies, sowie seine Aufstellung der 3 riti s als Seele der Poesie machen es wahr-
scheinlich, dass er später ist als Danilin. Als beweisend dafür betrachte ich

aber, dass Dandin's Definition der AlamkSra’s: kävyaiobhükarün dharmän
alamlärän jyracakpnte (2, 1) von Vämana (.3, 1, 1. 2) berichtigt wird: hi-
vyaiobhäyäb kartäro dbnrmii guiiält

;
tadatiiinjabetavm tv alamkäräh

;
denn

das betrifft eine fundamentale Distinktion,

40*

Digitized by Google



616

Ein syrischer Text in armenischer Umschrift.

Von

C. Brockelinann.

Im 1. Hefte seiner TeKcru h pasucKaniH no apsuiao-rpy-

aHHCKOÜ (|)HJio.ioriH (Ü3AaHia <J>aK. iioct. aa. nun. C. IleTepß.

yHHB. nr. 5) hat N. Marr aus der Handschrift des Klosters Etsch-

miadzin nr. 899 ans dem Jahre 1215 einen syrischen Text in

armenischer Umschrift und mit armenischer Paraphrase veröffent-

licht. Es ist eine Erörterung über den Termin des Weihnachts-

festes in der Form einer Unterredung zwischen dem heil. Ephraem

und seinem Schüler Ishäq. Aus der Art der Umschrift hat llarr

nachgewiesen, dass der Text in Kilikien entstanden ist. Der Armenier

folgt der westlichen Aussprache des Syrischen. An irgend welchen

Einfluss des Palästinisch-nramäischen, wie Marr annimmt, ist dabei

natürlich nicht zu denken
;
die Stellen 3 4 und 8 5

,
auf die er sich

beruft, sind, wie wir sehen werden, von Marr missverstanden resp.

verderbt. Sehr fest waren die syrischen Kenntnisse des Armeniers

gerade nicht; umschreibt er zweimal (7 * und 8 5) Juithiun.

manä
,

richtiger 17 4 JI/uuil. tnena
, o*3 10 1 mit bah

Auch die übrigens sehr freie Paraphrase zeigt, dass er den Text

nicht überall richtig aufgefasst hat.

Marr hat den syrischen Wortlaut in Estrangelo umschrieben

uud russisch übersetzt. Da ihm als Armenisten der syrische Sprach-

gebrauch natürlich nicht ganz geläufig ist
,

so sind dabei einige

Missverständnisse untergelaufen. Von diesen den syrischen Text zu

reinigen, ist der Zweck der folgenden Zeilen, in denen der verdiente

Herausgeber ein Zeichen unseres Dankes für seine interessante Mit-

teilung sehen möge.

2 2 . .nio^ wie A. ^puiL. hrä bietet, braucht nicht in

geändert zu werden
;
vgl. Nöldeke, Gramm. § 202 B.

3 4 5 1. trotz der allerdings auffälligen Dmschrift

u[imfutu, iui bamsah^ta (A. wird sonst durch qj. =(j wieder-

gegeben, vgl. aber Muzhir I 109 17
,
224 5 v. u., Spitta, Gramm. § 6a
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und Kampffmeyer ZDPY. XV 26) nicht w
,
was im Edesse-

nischen unmöglich wäre; auch die Paraphrase hat nur „unter uns*.

4 2 1. 7 s 1. Lv*. JJo „ohne dass

sie die Siegel ihrer Jungfrauenscbaft löste*.

8 5 f}lr ist als Dittographie aus dem Vorhergehenden zu

streichen
;

^.y
würde sich mit o stossen und keinen Sinn geben

;

an eine palästinische Form ^.y ist hier nicht zu denken.

9 Das einleitende s öj\o erfordert einen Nachsatz mit s (Nöldeke

§ 360 B). Dieser muss in ufiitu dna Z. 4 ff. stecken, also kann dies

nicht .. <
y

sein, was auch sonst unwahrscheinlich wäre
; )
\ n . K\

als Bezeichnung für Christus ist unmöglich
;

lies
J
K n.\\ •~>\1

y

(vgl. 10 4) und übersetze: „Denn nur dazu ging der Sohn Gottes

in den Mutterleib am 10. des Nfs&n des Sonnen(jahr)monats, um
jenes Alte abzuschaffen“ usw. Hier hat schon der Armenier den

Text missverstanden, wenn er sagt: „Die Sonne der Gerechtigkeit

Christus
,

der Sohn Gottes
,

der vor allen Ewigkeiten
,
eben dieser

wurde der Sohn des alten Gesetzes und schaffte ab“ usw.

10 1 1. JiojCOS. 12 2 Das von Marr offengelassene Verbum

Jl, [tlpqful^u kann nur -\on

i

K-n (vgl. Ex. 12 s) gewesen sein; jenes

met'Xyes ist vielleicht schon innersyrische Verderbnis unter dem

Einfluss des folgenden

12 s 9 Jiw» n..-> ist als Dittographie aus dem folgenden

zu streichen. Marr: „am grossen Abend“, aber eine solche Be-

zeichnung für Gründonnerstag giebt es nicht; ihm schwebte wohl

BP.iHKili qeTBepTOKi vor. 9 1. jzuo 12 1. ^o£oy.

13 2 1. o . 14 1 1. J,w\ . 16 7 19 11 1. ^-,-w . Marr

nimmt sein als Ableitung von JyJx (p. 32), aber eine

solche giebt es nicht. Zur Wiedergabe von o mit t_ vgl. qni^ujut

= n,-s\ 21 1 und ftutL. — 12 6.

16 1 1. ö&ay- 16 5 « jvjüo.

17 5 s nLjjiuJit

,

Marr umschreibt ftaqcmu sön und

konjiziert für das zweite Wort
;

lies nuuutuf\ QtQOOO- Das
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nicht gesprochene o des Plural ist in der Umschrift übergangen,

wie in dem eben citierten qnuiuut

.

Ib. 9 1. ^.Jj ,denn wie“.

Das Anfangswort von 18 JX gehört als Schluss zu 17, was

der Armenier und Marr verkannt haben.

19 o L ijjjDoaj. Ib. 8 OO) usw. 1. Jiaoio nach

der armenischen Umschrift, die nicht verstümmelt ist, wie Marr

annimmt. Ib. 10 ergänze nach nach dem Armenier.

Ib. 12 ist oot zu streichen.

21 * Für puiufni-ui rabyta
,
Marr oO)COi 1. jLosV. Ib- >

Ib. 4 Ib. 8 Ib. 12 oOvo.

Erwiderung.

Entgegen dem, was R. Schmidt oben S. 414 sagt, habe ich

meiner Feststellung des Thatbestandes 8. 126 Anm. 1 Nichts hinzu-

zufügen.
jj Oldenberg. 1

)

1) Hiermit ist diese Angelegenheit für die Zeitschrift abgeschlossen.

Oie Redaktion.
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The TadhJcrratu ’sh-Shu‘ard (“Memoirs of the Poets") of
Dawlatshdh bin ‘Ald’u 'd-Dawla Bakhtfshdh al-Ghdzi of
Snmarqand ediled in the original Persian with Prefares
and Indieea hg Edward G. Broione. London and

Leiden 1901.

Dieses Buch soll eine Serie historischer persischer Texte er-

öffnen
,

die sowohl im Occident wie auch im Orient gelesen sein

wollen. Eigens um der Morgenländer willen haben die beiden be-

währten Verlagsbuchhandlungen Luzac und Brill für den Druck neue

Typen schneiden lassen, die persischen Augen gefälliger erscheinen

als die sonst meist in Europa gebräuchlichen — nur die Dreien

sowie einzelne Schlussbuchstaben sind nicht schön, erstere geradezu

undeutlich. Ferner ist der kritische Apparat weggeblieben
,

der

Orientalen fremdartig anmuten würde. Eine flott geschriebene

persische Einleitung wird den morgenländischen Leser gleich von

vorn herein für den Herausgeber einnehmen, der die moderne Sprache

Irans wie nicht leicht ein zweiter Gelehrter in Europa beherrscht

und ganz nach Weise eines Munschi's, gleich seinem Autor Duulat-

sah selbst, erzählt, was ihn veranlasst habe, sein Werk zu unter-

nehmen
,
welche Hilfsmittel er dabei zur Verfügung gehabt habe,

wie das Buch den Beifall des Schah ’s gefunden und ihm den Sonnen-
und Löwenorden eingetragen habe. Wenn irgend eines, so wird

dieses in Europa gedruckte persische Buch im Morgenlande Leser

finden.

Der Europäer kommt dagegen zunächst anscheinend weniger

gut weg. Er ist gewöhnlich kein blosser ästhetischer Leser, sondern

ein Fachgelehrter, der fortwährend kontrollieren will, warum der

Herausgeber aus seinen zahlreichen Handschriften gerade die jeweilige

Lesart gewählt habe
;
er will nicht unbesehen so lesen müssen, wie

es ihm dieser vorschreibt und vermisst daher den kritischen Apparat
grundsätzlich. Nun verspricht zwar Browne, einen solchen noch
nachzuliefern, aber man merkt es ihm an, dass er am liebsten wohl

für immer mit dem Daulat&äh abgeschlossen hätte
,
was man ihm

nach so vieljähriger Arbeit daran ja durchaus nachfühlen kann. Bis

der Apparat erscheint, wird man aber die Lektüre nicht aufschieben
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können
,
und zudem erwartet Browne gerade für ihn die Mithilfe

der Leser. Man muss sich also wohl oder übel entschliessen. Da

findet man sich nun aber bald einem so vortrefflichen
,

fiiessenden

Texte gegenüber, dass man unwillkürlich die Maske des Kritikers

ablegt, und sich dem Orientalen als rein ästhetischer Leser zugesellt

Diese neueste, vollkommenste gedruckte Handschrift des Daulatsäh

ist eine höchst willkommene Gabe. Nach einem kursorischen Dureh-

lesen des Buches wäre ich jetzt im stände, auf den Apparat, den ich

nun beim ersten Male nicht gehabt habe, überhaupt grossmütig m
verzichten, wenn Browne die für ihn erforderliche Zeit lieber zur

Vorbereitung eines anderen ebenso oder noch interessanteren Textes

verwenden will. Aber diesen dann mit Beifügung wenigstens der

wichtigsten Varianten. Unwesentliches zu notieren, hat bei einem

neupersischen Texte, mit dem Abschreiber häufig so völlig skrupel-

los umgehen, keinen Zweck.
Die Varianten müssten dann aber jedenfalls stets gleich unter

den Text kommen. Die Orientalen pflegen selbst in ihren eigenen

Ausgaben bisweilen seltene Worte zu erklären ; das betreffende Wort

erhält über sich einen Zahlenverweis und unmittelbar am Rande

daneben steht die Erklärung. Nun ist beim Drucken der untere

Teil der Seite für Randbemerkungen geeigneter als der Rand.

Kommen wir den Orientalen durch Anwendung einer ihnen sym-

pathischen Schrift entgegen
,

so können sie sich ihrerseits dadurch

revanchieren, dass sie sich. an Anmerkungen unter dem Texte ge-

wöhnen. Brownes drei Indices sind ja eigentlich auch etwas Un-

gewohntes für sie, das sie aber gewiss dankbarst annehnien werden.

Neben den variae lectiones würden an besonders schwierigen Stellen

auch kurze Erklärungen recht erwünscht sein. Über den Vers 28 4

auf S. 487 z. B. hat sich Browne gewiss auch anfangs etwas den

>

Kopf zerbrechen müssen (in Z. 24 ist natürlich zu lesen). Eine

Note zu
c,Li, dass dieses hier bedeute, vielleicht mit Abdruck

einer Belegstelle wie des Verses Käfirek’s aus L?=Uaäj! « + L 485

a b Zeile 6/7 v. u., würde es dem Leser ersparen, die Arbeit, welche der

Herausgeber doch unbedingt hat machen müssen
,
nochmals seiner-

seits zu wiederholen. Und ob nicht ein Herausgeber auch in Fällen

wie S. 319, 1/2 nachhelfen sollte? Auf den ersten Blick versteht

jemand die Pointe wohl kaum, so einfach sie ja im Grunde ist;

eine Erleichterung in Zeile 3 wie etwa die folgende wäre gewiss

nicht übel: (b/ l

)tf\ ‘^o ‘oo)
jj,

j') fy* j'-rcrs ‘cjry?

(jjiöl ‘yt ‘ob) yoJU (cyL ‘Lu* ‘J^J

»yi ‘yj- ‘xibS ‘Jo) Jo Kommata setzt
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Browne ja selbst schon in seinen persischen Text, und an die Klammern,
welche Zusätze des Herausgebers einschliessen

,
würde sich der

Orientale auch bald gewöhnen. Man wende nicht ein, dass diesem

doch gerade der Reiz darin liege, erst bei öfterem Lesen eine be-

sondere Feinheit herauszufinden ; er freut sich über sie ebenso, wenn
ihm ihr Verständnis erleichtert wird, und manchem wird ohne

jegliche Erleichterung überhaupt manches dunkel bleiben. Ein

Rätsel ohne Mitteilung seiner Auflösung ärgert einen, wenn man es

nicht herauszubringen vermag. So wäre es hübsch gewesen, wenn
Browne wenigstens eine der „mehrfachen* Lösungen des auf S. 413,

7/8 mitgeteilten angegeben hätte — was Daulatsäh nach seinem

eigenen Geständnis allerdings selbst nicht vermochte — ich kann

nur »Lj raten.

Auch die £uAj*s an Stellen wie 338, 25 ,
- -•>.

t fr
,
411,25

494, 5
•
Jj

u. a. hätten durchgängig tiberstrichen werden

können, wie es Browne z. B. S. 405, 4 gethan hat; dann brauchte

der Leser sie nicht nochmals nachzurechnen, was doch der Heraus-

geber schon hat thun müssen. Es giebt Herausgeber, die in Er-

innerung an die viele Mühe, welche oft die Feststellung einer

Kleinigkeit macht, die dann hinterher ganz selbstverständlich aus-

sieht, es dem Leser nicht recht gönnen, dass es ihm zu bequem
gemacht werde. Ich bin im Gegenteil der Meinung, ein Heraus-

geber, habe geradezu die Pflicht, seinem Leser die Lektüre so sehr

wie nur irgend möglich zu ebnen, und die Ausgabe, welche darin

das Vollkommenste leistet, verdient die grösste Anerkennung. So

sollten auch die vorkommenden Dichtercitate nach Kräften identi-

ficiert werden, so S. 15, 18 (Sa’di), 29, 15 (§ähn. Calc. 1402, 7,

vgl. Leiden 944, 1306 Var.), 50, 11/2 (anonym auch in Jämt’s

Behäristän
,

der genau im gleichen Jahre wie DaulaUäh’s bJ'Jsj

verfasst worden ist; natürlich finden sich in beiden Werken ge-

legentlich die gleichen Verse erwähnt, ich habe in dieser Beziehung

keine systematischen Vergleiche angestellt), 60, 15 (Lees, 280, 5 v. u.).

109, 8 (§ähn. 1182, 809, schon mit ursprünglicher im F§.

s. v. 324, 2/3 (geht auf eine Geschichte im ersten Buche der

xL-Ju. zurück); zu 334, 11 vgl. Nicholson, Shems-i Tabriz

Nr. 31, 8; 344, 24 und 345, 14,5 (Sa'dt), 417, 22 (Hafiz), 458, 22/3

(§ähn. 1672, 3122 4), 470, 11 (habe ich auch schon irgendwo

gelesen), 484, 13 (aus der jCL-JL.), 494, 23/4 (Sanäjt, vgl.

30
,
11 ).

Die drei Indices am Schlüsse sind höchst dankenswert. In sie

hätten übrigens Varianten eingefügt werden können, die ja bei den

Namen am Notwendigsten sind. Und für eine kurze Erklärung

seltener Nisben oder Namen wäre hier auch die beste Gelegenheit.
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JL-p». steht versehentlich im zweiten statt im ersten Index, wie

umgekehrt ^.,byj ^Jb>-. des Textes erscheint im Index

richtig als jcAJb-L*. (279, 25) ebenda als was

stark nach einer gemachten Etymologie aussieht (hier vermisst man

die Mitteilung der Varianten).

Der Druck des Textes ist sehr korrekt, ich habe mir während

des Lesens nur gegen 50 Druckfehler notiert (auf über 500 Seiten),

worunter die meisten abgesprungene Maddas und Punkte 1
) oder

Kleinigkeiten wie 51, 4 176, 1 (,JL«wo) u - dgl. Als Princip

sollte m. E. in europäischen Drucken die Zusammenrückung der

Komposita konsecjuent durchgeführt werden. (396,5),

(266 , 9) u. a. schreibt doch auch der Perser gewöhn-

lich nicht, während in Fällen wie y s (177, 13) das Zusammen-

riicken schon rein äusserlich von vorn herein das Verständnis er-

leichtert; doch wäre besser als ^bjpc (182, 4). Dagegen

wäre bei ^l-b gegenüber ^1- b (188, 10 »er war ein Kaufmann

gewesen und ward nun ein (seelen)leidtragender*) vielleicht aus-

nahmsweise die Trennung vorzuziehen. Warum druckt Browne

immer (U-bjb), c,bX»P >
(460, 23),

J

(statt opp- ),
die ich sämtlich für falsch halte? Warum auch »

l

(329, 10), (200, 12 — steht doch wohl sicher? Nach

der Volksetymologie soll
{

ji^\ Jo d. i. »die Flamme“ daraus zu

sehen sein. Jo , Jo wird aber mit deutsch Kohle zu ai. }c<i’rati

gehören, sein ö hätte Jp wie jyp aus aw. hvar3), yJJ

(327, 14)? (ich finde die Stelle nicht wieder) wäre eigent-

lich »gebetunterlassend* und also das Gegenteil von dem, was es

bedeuten soll »gebetverrichtend“; in dieser und ähnlichen Ver-

bindungen (z. B. auch 444, 1) ist wohl (ai. vi +
V kur »hervorbringen“, vgl. ap. cartanaiy) zu schreiben (der Perser

kann allerdings schon längst nicht mehr und aus-

einanderhalten). übrigens möchte ich statt bs zur Bezeichnung der

1) Gelegentlich hat auch einmal der Setzer die Rollo von ChAq&ni's Fliege

gespielt (S. 80) und noch einen zweiten Punkt hinzugefUgt.
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Media lieber empfehlen; man kann dann deutlich (241,18)
J

von tjS und dergl. scheiden. So selbstverständlich derartige kleine

Hilfen meist sind
,

so ersparen sie doch bisweilen ein zweimaliges

Lesen einer Stelle, wo man ohne sie zuerst, wenn auch nur sanft,

gestolpert wäre. Ein wie sich Browne selbst nennt, kann

darin nicht zu viel thun. In einem Falle wie aJ (244, 23),

wo die erste Silhe des Verbums korripiert wird
,
wäre vielleicht

C/„ -

die Schreibung vorzuziehen. statt (256, 14)

ist soloecistisch. In Versen würde es sich stets empfehlen, die

I<Jäfen anzndeuten (z. B. ujJLf 182, 22). Browne thut es

meist, unterlässt es jedoch auch gelegentlich
;
die etwas merkwürdige

Bezeichnung 221
,
17 ist wohl eigentlich nicht üblich. Ich bringe

hier Quisquilien zur Sprache
;
aber einerseits wäre es doch erwünscht,

auch in dergleichen Dingen principielle Einheit und Einigkeit zu

erzielen
,
und dann habe ich an Browne’s vortrefflicher Leistung

eben nichts Gewichtigeres auszusetzen.

S. 65,20 scheint bei etwas zu fehlen (beide

> i

sind doch identisch); ist uSytijS (87, 15) wirklich richtig gegenüber

dem sonst allgemeinen etc.? Statt yü. (422, 23) lies

(die Thierspitznamen der Würdenträger sind interessant); 207, 23

lies jlioJkjJ „o „die beiden Gaukler“ (die Augen); in dem Verse

460, 19 verlangt der Reim ob der metrische Schnitzer —
denn ein solcher ist es doch, nicht nur eine dichterische Licenz —
in 393, 7 wirklich auf TurSizi's Rechnung zu setzen ist? 244, 22

lies ji metri causa; 143, 2 ist statt oJuj vielmehr zu lesen,

s. Vullers s. v. (die Ferbenge, besonders Bh., haben

Daulatsäh sichtlich benutzt, vgl. z, B. zu Lä Nr. 2 Daulats. S. 174, 17

oder zu Nr. 2 S. 327, 10/1).

Inhaltlich ist Daulatsäh’s Werk höchst interessant. Sein Haupt-

wert liegt unstreitig auf dem litteraturgeschichtlichen Gebiete; der

Historiker, als welchen Daulatsäh sich gern hinstellen möchte, tritt

stark hinter den Anekdotenkrämer zurück. Wir lernen bei ihm

Dichter kennen, die auch Ethe bisher nicht gebucht hatte
;
in eigenen

Artikeln z. B. Durduzd aus Asterftbäd u. a.,

oder nur gelegentlich aJLsuz> mit dem doch wohl
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(100,4) identisch ist? Die Dichter mit oder in ihren

Namen sprechen sich übrigens stets so konsequent mit Idäfe (z. B.

Pür-t Behä 184, 5, Ibn-t Jemtn 276, 7 Ibn-i ’lmftd 317, 1, Ibn-i

Ghijäth 419, 4), dass wir wohl nicht mehr Ihn Jemtn, Pürbehä etc.

sagen dürfen. Für Bushäq’s die Daulatsäh in extenso

mitteilt, ist sein Text im Ganzen weniger gut, als die Con-

stantinopeler Ausgabe. In meiner §&ht-Handschrift stehen übrigens

alle drei von Daulatsäh mitgeteilten Ghazele, sowie auch die Qit’ä

(S. 427 fg.).

Natürlich begegnet man besonders unter den Anekdoten häufig

alten Bekannten (das Kapitel über ’Dbaid Zäk&nl findet man z. B.

ohne Nennung von Daulatläh’s Namen schon als Einleitung in dem
Constantinopeler Druck), daneben steht doch aber auch sehr vieles,

was ich wenigstens mich nicht erinnere, anderswo gelesen zu haben.

Ich bedauere, das Werk nicht bei der Abfassung meiner „Geschichte

der persischen Litteratur* (Leipzig 1901) zur Hand gehabt zu haben,

ich hätte ihm manche jJOo entnehmen können. Neu war mir

u. a. auch der t. t. (352, 21) für einen, der auf eines anderen

Verse .antwortet* (ein Pendant dazu dichtet). War ein solcher

ein
j>Jj>

.nicht gelten lassend* oder ein
,
gewissermaassen sein

unangenehmer Frageengel schon hier auf Erden (vgl. 383, 15)?

Ausserordentlich überrascht war ich, als ich unseren Kommersbuch-

vers: .Keinen Tropfen trinkt das Huhn,

Ohne eine Blick gen Himmel auf zu thun*

fast wörtlich schon bei Emir Chosrau vorfand (241, 1). Was dem

Perser als Ausdruck unbewusster Frömmigkeit selbst des unver-

ständigen Tieres gilt, erscheint dem deutschen Studenten nur als

ulkiger Anblick. Der Mystiker weiss eben aus allen Blüten, selbst aus

stinkenden, Honig zu saugen, Jel&leddin Rürat benutzt die garstige

Geschichte von der Frau
, JoJo \j . lX_o xi (was zum

geflügelten Worte geworden ist, z. B. Mahmud Qärt S. 154, 2 v. u.),

um eine schöne Moral daran zu knüpfen
,
oder Jämi entwickelt in

der .Goldkette“ aus ähnlichen Anekdoten, z. B. der von dem durch

einen Nagel im Anus gleichsam in seinem Elemente sterbenden

Lustknaben, seine ethischen Betrachtungen.

DnulatSäh’s Stil ist im Grossen und Ganzen einfach, doch ver-

fällt er gelegentlich auch in wortreiches Ziergepränge nach der

gewohnten Leier, besonders wenn er lebende Gönner preist. Z. B.

in dem Abschnitte über Mir 'All §6r und den diesem folgenden,

die ich daher
,

offen gestanden
,
nur mehr überflogen habe. Denn

originell ist er dabei nicht, ebensowenig wie in seinen eigenen ein-

gestreuten Versen. Seine Vorliebe für Sprachkiinsteleien zeigt sich
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auch nicht selten in der Wahl seiner Proben aus anderen Dichtern.

Auffällig ist bei ihm eine gewisse Prüderie; Pikanterieen passen

nicht in sein Buch, wie er wiederholt ausdrücklich bemerkt (z. B.

100, 5/6; 115, 11; 289, 15; 440, 18).

Dass Browne für den ersten Band seiner Serie Daulafääh's

sSöd gewählt hat, kann ich nach der Lektüre des Buches in jeder

Beziehung nur billigen. Seine Verteidigung gegen etwaige Einwände

scheint mir völlig stichhaltig. Gewiss hätte sich wohl dieses oder

jenes andere Werk finden lassen, das der Herausgabe noch eher

wert gewesen wäre
,
aber Daulutsfth hatte jedenfalls ein hohes An-

recht auf eine solche. Erst jetzt, nicht schon durch v. Hammers
,schöne Redekünste 4

,
ist er uns wirklich zugänglich geworden.

Brownes vortreffliche Leistung verdient vollste Anerkennung und

wärmsten Dank, keine nachträgliche Mäkelei, die doch nichts mehr
ändern kann. Paul Horn.

Au fr echt ,
Theodor

,
Katalog der Sanskrit- Handschriften

der Universitäts- Bibliothek zu Leipzig [= Katalog der

Handschriften der Universitäts - Bibliothek zu Leipzig.

I. Die Sanskrit-Handschriften]. Leipzig, Otto Harrassowitz

1901. pp. VI, 493. 8°.

Nur wenigen Sanskritisten dürfte bisher bekannt gewesen sein,

dass die Leipziger Universitäts-Bibliothek die stattliche Zahl von

1389 Sanskrit- Handschriften besitzt. Wie Aufrecht, dem wir

ihre Beschreibung in dem vorliegenden Bande verdanken, hervor-

hebt, sind diese Handschriften zu vier verschiedenen Zeiten an-

gekauft worden, die letzte und wertvollste Sammlung in den Jahren

1.896 und 1898 von Bhagvändäs Kevaldäs, von dem schon 1881
eine grössere Anzahl durch Kauf erworben worden war. Aufrecht
hat die Handschriften in 11 Gruppen geteilt: A. Vedica (Nr. 1 bis

132). B. Mahäbhärata. Rämäyana und I’uräpas (Nr. 133— 364).

G. Kunstpoesie (Nr. 365—482). D. Recht und Religion (Nr. 483
— 707). E. Bhakti (Nr. 708—727). F. Grammatik, Wörter-

bücher, Metrik (Nr. 728—816). G. Poetik (Alamkära) (Nr. 817
—855). H. Philosophie (Nr. 856—958). 1. Astronomie und Astro-

logie (Nr. 959—1180). K. Medicin (Nr. 1181— 1220). L. Mystik

(Tantra) (Nr. 1221—1389). Die am stärksten vertretene Gruppe
Ist also B mit 281 Nummern, von denen allerdings die Nummern
188—197 besser zu C gezogen werden. Dann folgt D mit 224
und I mit 221 Nummern. Am schwächsten vertreten ist E. Bhakti

mit 19, dann G. Poetik mit 38 und K. Medicin mit 39 Nummern.
Von Gruppe A. Vedica sei besonders hervorgehoben Nr. 40, Adhyä-

va 1—20 der Väjasaneyisaiphita mit einer eigentümlichen Accen-

tuation, aus B der itihäsasamuccaya Nr. 185. 186, von dem sich

auch sonst zahlreiche MSS. finden (Aufrecht, Cat. Cat. 1,58;
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2, 11) und der einer kritischen Bearbeitung wert sein dürfte. Von

dem Adhyätmarämäyana (Nr. 241. 242) sind mehrere Ausgaben

erschienen, von denen die zierliche Ausgabe Bombay saka 1811

leicht zugänglich ist, so dass man sich über dieses Werk vollständig

unterrichten kann. Die ausführlichen Auszüge aus Nr. 331 würde

man nicht vermissen, ebensowenig die aus Nr. 350 und sonst. Aus

0 ist hervorzuheben Nr. 372, der Kumärasambhava mit dem Kom-

mentare des Vallabhadeva Anandadevasaiptati, ein MS., dessen Ord-

nung Aufrecht nur mit vieler Ausdauer gelungen ist. Im Cat

Cat. 1,110 hat Aufrecht die Kommentare des Anandadeväyani

Vallabha und des Vallabhadeva als zwei verschiedene Werke ge-

trennt. Offenbar ist aber ein und dasselbe Werk gemeint, eben

unser Kommentar, wie ja auch Peterson, Report 1, 114 Nr. 36

den Vallabhadeva als Anandadeväyani bezeichnet. Als Verfasser

des Nalodaya (Nr. 383) kann man jetzt nach den Angaben von

Bhandarkar, Report for 1883/84 p. 16 sicher Ravideva, den

Sohn des Näräyana, ansehen
,

der auch das Räksasakävya oder

Kävyaräksasa (Nr. 462) verfasst hat, ein Werk, das an Geschmack-

losigkeit und Schwulst dem Nalodaya gleich steht und wie dieser

auch Kälidäsa beigelegt wird, ln D ist interessant Nr. 612 Sahaga-

rnanavidhi
,

eine Zusammenstellung der Gebräuche
,

die bei der

Witwenverbrennung zu beobachten sind. Das Werk hat freilich

keinen selbständigen Wert, sondern ist, soweit man aus den mit-

geteilten Proben urteilen kann, eine Kompilation aus verschiedenen

Quellen. Vgl. Paräiara 4, 30. 31 und dazu Mädbaväcärya. In

Nr. 646 muss statt Säyapa gelesen werden Mädbaväcärya. In 0'

ist Nr. 819 eine Handschrift der Vulgata des Candräloka, über

dessen Recensionen ich nähere Mitteilungen gemacht habe (Die

Hofdichter des Laksmanasena
, p. 17 f.). Die mangelhafte erste

Strophe konnte Aufrecht nach der Ausgabe von Jibananda Vidya-

sagara (Calcutta 1874) leicht herstellen. Im MS. ist ein Teil der

ersten und zweiten Strophe ausgefallen. Die Angabe zu Nr. 1020.

dass es in Sanskritwerken oft genug vorkomme, dass statt des Sohnes

der Vater als Verfasser genannt wird, ist in dieser Fassung kaum

richtig. In 1 scheint Aufrecht zu Nr. 1150 die neue Ausgabe

der Päsakakevall von Schröter (Borna 1900) nicht bekannt zu

sein. Reiche Ausbeute giebt der Abschnitt L
,

ein Gebiet
,

das

noch ganz der Bearbeitung harrt.

Aufrecht hat seit vielen Jahren seine Kräfte ganz der Hand-

schriftenkunde gewidmet und allen
,

die für indische Litteratur-

geschichte Interesse haben, unschätzbare Dienste geleistet. Wer

jemals selbst bibliographisch gearbeitet hat, weiss, welche Selbst-

entsagung solche Arbeit erfordert, und dass es auch bei der grössten

Sorgfalt nicht möglich ist, Irrtümer zu vermeiden. Auch diese

neuste Arbeit, die glänzend, fast zu üppig ausgestattet Ist, wird

fortan zu dem unentbehrlichen Rüstzeug des Sanskritisten gehören.

R. Pischel.
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Diwän des ‘Umeir ibn Schujeirn al-Qutdini herausgegeben und
erläutert von J. Barth. Leiden. Brill. 1902.

Professor Barth hat mit Recht bei den Lesern seiner Ausgabe

des Qut&mi ein ebenso lebhaftes Interesse erwartet, als welches ihn

selbst zu der Bearbeitung dieses Diwans veranlasst hat. Abgesehen

von ihrer poetischen Bedeutung
,

enthalten Qutami’s Dichtungen

viele wichtige Beiträge zur Kenntnis der Verhältnisse der arabischen

Stämme in Mesopotamien aus der Zeit des Chalifen Abdalmalik.

Doch auch an innerem Wert fehlt es ihnen nicht, obgleich sein

Stammgenosse al-Ach (al bedeutend höher steht. Seine Gedichte

scheinen aber viel gelitten zu haben
,
da wir nicht nur oft das

Fehlen von einem oder mehreren Versen annehmen dürfen, sondern

auch manchmal Verse am falschen Ort finden. Der Herausgeber hat

darüber in der Einleitung zu den einzelnen Gedichten unter dem Titel

„Zur Composition“ nützliche Erörterungen gegeben. Selbstverständ-

lich hat auch mancher Vers eine grössere oder kleinere Verstümme-

lung gelitten. Prof. Barth hat sich aber alle mögliche Mühe ge-

geben, zu retten was zu retten war, indem er nicht nur mit grossem

Fleiss die in verschiedenen Büchern citierten Stellen zur Vergleichung

zusammengesucht, sondern auch mit umsichtiger Konjekturalkritik viel

verbessert hat. In einer Einleitung ist alles zusammengestellt, was

wir über den Dichter und seine Leistungen, sowie über den histo-

rischen Hintergrund der Gedichte wissen können. Dann ist jedem

Gedichte eine kurze Einleitung vorangestellt, in welcher der Inhalt

und der Anlass erzählt werden. Ausser den kritischen Noten hat

uns der Herausgeber mit kurzen erläuternden Bemerkungen be-

schenkt, die viel nützliches Material und wertvolle Winke enthalten.

Manchmal hätte ich freilich etwas mehr gewünscht.

Bei der Lektüre habe ich einige Randnoten gemacht, die ich

meinem hochgeehrten Herrn Kollegen zur gefälligen Prüfung vorlege.

. sl

I, t* für im Verse und im Komm. zu lesen: „Wie

habe ich den Weg finden können?“ Im Verse des Mutalammis halte

ich für die richtige Lesart. „Ich erkenne ihre Tapferkeit an,

wenn sie die meinige in alten Zeiten anerkennen*.
• 0 . 0 » . 0 . 0 .— II tfuM. 1. von VII = I et V.

O.
#

II, v Ibn Quteiba hat x i^o' l „vom Ort, wo sie den

Sommer verbrachten“. Diese Lesart empfiehlt sich vor den andern.

Ein Beispiel des n. a. Lisän IX, fTv, 5.

— I. Im Schol. ist oi\? wohl Druckfehler für oüx, wie W
jLcojjiul für

.
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II, lv passt besser vor als nach |*|
.

— f. scheint eine verdorbene La. vielleicht für oJ—

.

Zwischen diesem Verse und Vers H ist wohl ein Vers ausgefallen,

da jü nicht zu der vorhergehenden Beschreibung passt.

• >— |*v Ich sehe nicht ein, warum für yj hier nicht die Be-

deutung «verwundende Satire* (vgl. Goldziher, Abh. z. Arab.

Phil. I, 102 ff.) passen sollte. Gegen Barths Auffassung spricht.

dass _ j von Kamelinnen gebraucht , trächtige
*

diese werden nicht abgeschlachtet.

bedeutet
,

und

— S“a Ich übersetze die Worte durch «sie haben

mich nicht meiner Leistung gemäss beschenkt*.

— f“o Ich halte die La. für richtig «und uns als

dritten*, also hier öJLi VIII = I zu drei machen. Denn nach

hat Lü keinen Sinn. Zofar hatte die Bekr und Kalb be-

siegt und grill’ die Taghlib an, da er alles unterwerfen wollte; vgl.

auch Vers p. . Den Dichter batte er aber gerettet.

— fv j.1
yji ist richtig von Barth erklärt als j.1 Jj>

(1. Ihr Gegensatz ist äic yz, s. unter XIII, Io und Ibn

Quteiba’s Dichterbuch l.f, 13 f. (in meiner noch nicht erschienenen

Ausgabe).

— fA und fl ist wohl Lzsl~jü und zu lesen, denn in

Vers e. werden die »1 yz weiter gepriesen.

TU, If XSw 1- JSA.W,

' 1
.—

IA Das einfachste scheint mir «was? hast du mich

erprobt ?“

— PT Ich übersetze beinahe so wie Barth
:

«zum Verderben

eines Anderen (nicht seiner selbst), welches bestimmt war“.

- > . . I— f. ZljXi und ‘;_\yzzA sind hier als n. a. zu und zu

fassen; vgl. Barth, N om i nal bi 1 du ng
1 II, 394 (§ 244 b, d).

IV, 1 im Komm, ist zu lesen: «er will den Mein

nur an den verkaufen, der ihm die Bestimmung des Preises über-

lässt“, also, wie die andere Glosse hat yS' yZi «um viel Geld*.

— ST im Kommentar S. ff“, 2 ist wohl jU «J ^Ls, zu lesen.
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i

VI, Anm. 14 ist falsch für Wenn man

vor oUL—« ein
tjjjjj»

einschaltet, ist die Glosse von B in Ordnung.

Es ist die Erklärung des Ihn al-A‘räbi, (nicht des Abu ‘Arar). Vgl.

TA. ^

VjtyaJI j£>.

XII, 1*1 ist vielleicht für so dass man ungefähr

- O i£

denselben Sinn erhält als mit der La. .^ol : »sie sagten mir in jeder

Weise lebewohl“.

XIII, 1 im Komm. 1.

> ~Q - •->— IP Komm, xs-yü' vielleicht oder

— If Komm. Die La. der Hs. ist gut, aber lies
;

(natürlich auch Übrigens ist die Erklärung, wie Barth

meint, falsch.

— ri Ich halte die La. bei Tabari für die richtige:

»Furcht für sie einflössen“. Dazu stimmt der folgende Vers: »Der

Verständige würde, so viel ihm nur möglich, sich befleissigen dem

Kriege vorzubeugen
;

allein, wenn das Leder einmal voll Ritze ist,

kann auch die erfahrenste Hand es nicht mehr reparieren*.

— *11 Komm, f N I I ojo*. 1. j
k i t

XIV, |f" OiÜj vgl. zu dieser Bedeutung das Glossar zu Tabari

.evitavit*.

— t*v ist Wright 8 H, 138 D: »und es trat in

mir hervor, als ich von meiner Frivolität Abschied genommen, ein

Bruder für dich“ u. s. w.
y

XV, lo Komm. Cod. 1. Jö (mit Einschaltung

von «^o vor sJJuji) oder ^'Jü.

— I*, Ibn Qut. nach der Leidener Hs. iUJLoJl, was vielleicht

besser ist. In der Note 12 ist zu lesen i&yS v« xaäj U*s.

— PI ,_AjL=.. Die Schol. zu Häüimijjät II, 19 kenne ich nicht,

allein die Lexika kennen wJL> nur in der Bedeutung »kurz und

hässlich“, vgl. Ihn as-Sikkit, Tahdhib Fff colL w. v-ajL?- = v^-?-

Bd. LVI. 41
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— jJM». Ich habe leider keine Belege notiert, ausser Labld

I, 21 (Chälidl p. 9 f.), wo in dieser Bedeutung. Dagegen

steht die Bedeutung Sr»j_c. , Fremder“ fest für S. z. B. die

Tradition bei TA, Ni h Aja I, Ut, 7 v. u. ff., und so steht in

der von Barth aus der H am a s a citierten Stelle, Hubarrad fTv, 9 etc.

— |"v lieber

XVI, f vgl. IA, Morag^ä ttv f.
,
wo durch

erklärt wird, wie im Schol. Die Konstruktion mit dem

Accus, ist schon in den Lexicis bezeugt.

- - ol

XLX, f JoJ| sowohl das transitive als das intransitive ist im

f ..

As As verzeichnet. Die Erklärung des Scholiasten AJJÜl «Jl

.dazu bringen
,

dass er verweigerte" zu geben“ scheint mir richtig.

— If Da die Bedeutung von .rufen“ bekommen hat, ist

die Konstruktion mit o ganz in der Ordnung.

XX, v «Ala III kann auch durch .besuchen* übersetzt werden;

vgl. Tab. I, 1*00, 2.

— tt und to merkwürdig ist der Gebrauch von JaJLs», so dass

statt ^l*ol ljk!b> und _bjü> statt

r. # ^ _

jLvXil gesagt wird.

XXI, o Zum Accusativ nach > t.ic vgl. das Glossar zu Tabari

s. v. ob.
- o— v Der Plural spricht für die Form äyw im Schol. zu

XX, tf.

XXII, f Ich ziehe die La. 1 unbedingt vor, und möchte

} m 5

lesen cbiU \reJ>- .wie lieblich und gut war die Wegzehrung!“

— 11. .den Anfang der Nacht“ = v8^ s ® 8 '

!^r>
'

üs <3 ^
XXIII, I!“ Schol. ist wohl Druckfehler für

— tf Ist für _Lscu~o im Text „Lsui^a zu lesen? Dieses hat

t Cv
‘

eine Etymologie und wird auch allein im SchoL erklärt.
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i >

xxnr, tv Dass hier die Bedeutung .Wellen* haben soll,

ist ansprechend. Warum Barth S. 42 Anm. schreibt, dass für die

Bedeutung ji, nur die Stelle des Qu(. in den Lexicis angeführt

werde, ist nicht klar. Die Bedeutung .Segel* steht fest; neben
> > St

hat man auch die Plurale und Was ^.LnaJl

betrifft, hat es auch Djauharl als Singular neben ^ Lall.

XXIV, 1*. statt möchte ich lesen: .der Sommer hat

sie um ihr Fett gebracht*.

XXV, v statt ^ ,
s. Wright 8 II,

100 D, Hamftsa tYY in der Mitte l*!ö! Ji
j

und Barth selbst zu Qu(. XIII, ov.

XXVI, 1 1.

o - o— 1 wohl zu lesen .mache Raum für“.

O. -— t. vielleicht ist uJjJic (für u5L*le) zu lesen. Ich halte

für richtig, vgl. Lane ^*11 oLs- he inclined to it. Der Dichter

scheint die Hülfe des Bistums gegen ‘Obäda gebraucht zu haben

;

daher Vers II jUS’lJu.

XXVII, 1 jLsfcJl v sLlX 1 ist hier vom Redner gemeint,

der die Zuhörer befriedigt. äLÜ!l ist der Stab des Redners, wie

in den Worten Ihn al-A‘räb!’s (Wright, Opuscula 1A )
: Jyu

.
- - -

-r
«- — i.O. ~

^JJI XJ »LiÄil iXJ>Lj v£>Ls»I t

^

jJo lit JU .aÄj, Ihn al-Qirrlja wird also als Redner,

nicht als Held, in diesem Verse verherrlicht. Für den historischen

Charakter des Ihn al Qirrlja ist dieses Gedicht wertvoll.

XXVIII, S. vl, 1 wahrscheinlich jüutj oder ;<äj\ .

XXIX, lv ist hier kein Plural von ^sLv, sondern n. a.

von jjL«. Ebenso ni, o*1 und in der Stelle des al-Ilädira. In I, t*T

ist es das Substantiv wie dann auch der Scholiast es richtig

O m

durch erklärt.

— f. für
(_5JJ ist wohl zu lesen.

41
*
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XXIX, ft Wenn man LUuäj liest, braucht man keine Inversion

cf
anzunehmen.

^.,1 ist ein Flickwort, wie I, fl

— I". J
» ---

11 ist hier wohl das Betttuch. Auch sonst wird

es neben Decke gebraucht, wie in der Tradition ^
Lübi j ^ Jyti ^ y *JÜ|. Der Plural ist mir

des Metrums wegen für • -vx-y^'l. Also: »wen Bett und Betttuch

umschlingen “

.

— ff Ich halte für Flur, von » e^n neues Kleid*.

O . J— ol cjyb. Hier wäre eine erklärende Note des Herausgebers

sehr erwünscht. Ich weiss nicht anders zu übersetzen als: »aus

dessen Augen wird ein Vergiessen von Thränen (ein Thränengussi

entledigt“. Dazu stimmt aber die Erklärung des Scholiasten nicht

— w Wahrscheinlich steht der Vers nicht an der richtigen

Stelle, sondern ist Apodosis zu einem Verse wie 1f. Es muss dann

lyüj. gelesen werden. Wenn die Qudü'n sich an Ma‘add an-

schliessen
,
werden sie bei ihm reichliche Milch finden ; denn für

seine Parteigenossen fliesst die Milch selbst von den sonst nur nach

Streicheln milchgebenden Kamelinnen. Dann braucht man nichts

zu ändern und auch nicht die Deutung »der Feindseligkeit wegen“

einzulegen.

— vl Eher zu übersetzen: »am Tage, wo er gerufen wird“,

und fern statt ,_a_jy. zu lesen.

— Af In steckt vermutlich auch ein Ortsname, vielleicht

Nachlä am Chäzir (vgl. Hoffmann, Auszüge, 200 f.), oder ein

anderer Ort, wo der Ölbaum zu Hause ist.

— 1t" Obgleich hier und zu Vers fl vom Scholiasten

durch
,

glossiert ist, ist mir diese Bedeutung doch sehr zweifel-

haft. Wahrscheinlich ist hier
;!r>

= zu lesen (vgl. auch

Fleischer zu Dozy I, 232 a).

Druckfehler sind selten. Zu der kleinen Liste des Herausgebers

habe ich noch notiert: S. !a vs. fl wo b.Jvi, S. ff vs. f. Scbol.

wo »jüjj, S. ff“ vs. fl wo l.joi't, S. ff vs. 1 wo L^ujsr'l, S. »f

*

vs. fo wo U!, S. a*I vs. ei Schol. wo cyyu zu lesen ist.

So ist diese Arbeit in jeder Hinsicht vortrefflich.

M. J. de Goeje.
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Ein spanisch-arabisches Evangelienfragment.

Besprochen von

K. Voller» und E. von Kobschütz.

Der Text, dessen gemeinsame Bearbeitung wir unten vor-

legen, ist der gelehrten Welt seit dem Jahre 1854 durch die von
H. L. Fleischer über diese beiden Pergamentblätter veröffentlichte

Notiz bekannt 1
). Herr Prof, von Dobschütz, der durch diese Notiz

aufmerksam gemacht, schon vor mehreren Jahren die Blätter einer

Prüfung unterworfen hatte, veranlasste mich im Sommer 1901, sie

zu übersetzen, wobei zwar einige Stellen infolge des unzulänglichen

Schriftcharakters unklar blieben, die litterarische Stellung und Be-
deutung des Fragmentes aber im ganzen erkannt wurde. Von den
dunkeln Stellen wurden einige mit Hilfe des Lateiners aufgeklärt.

So blieb die Arbeit längere Zeit liegen. Als ich ihr im Frühjahr
d. J. wieder näher trat, bot die Lösung der Frage, in welcher

Provinz dieser Text entstanden sein könne, nicht geringe Schwierig-

keiten. Sowohl der Fundort, als auch — nach Fleischers Ansicht— der Schriftzug wiesen nach dem Osten, wo die christliche Kirche

in Syrien und Ägypten sich einer ununterbrochenen Existenz er-

freut hat. Dagegen Hessen andere Umstände an den Westen denken;

zunächst die diakritischen Zeichen der Buchstaben und i
,
ferner

L/'

die häufigen Abweichungen der Sprache von dem arabischen Idiom

der koptischen und syrischen Christen
,

soweit es bisher erforscht

ist, endlich die Schwierigkeit, für eine so alte Zeit, sagen wir für

etwa 1100 n. Chr., einen arabischen Text dieser Art in den christ-

lichen Kirchen des Ostens anzusetzen, während die griechische Kirche

keinen Text dieser Gattung überliefert hat. Dazu kam der Um-
stand, dass eine Reihe von Ausdrücken, die in den Kirchen-Idiomen

von Syrien und Ägypten nicht geläufig zu sein scheinen, sich mit

dem Sprachgebrauch des östlichen Spaniens, wie wir ihn für das

dreizehnte Jahrhundert n. Chr. in dem von Cel. Sehiaparelli 1871

herausgegebenen Voeabulista der Riccardiana in Florenz gebucht

finden, unverkennbar berührt.

1) ZDMG. 8,586 u Tafel; wiederholt in seinen Kleineren Schriften III

(1888) 391 f. u. Tafel III. Tgl. A. F. C. Tischendorf, Ancedota sacra et profnna,

ed. 2, 1861, S. 70, XXXI B.

Bd. LVL 12
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Die also durch sprachliche und theologische Gründe nahegelegte

Vermutung, dass die Heimat unseres Textes in Spanien zu suchen

sei, wurde zur Gewissheit erhoben, als ich im Mürz d. J. auf der

Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München den Codex arab. 238

(Aumer S. 78) kurze Zeit benutzen konnte. Durch die Vergleichung

des Leipziger Fragmentes mit der alle Evangelien enthaltenden

Münchener Handschrift ergab sich
,

dass beide Texte trotz aller

Varianten im wesentlichen doch identisch sind, indem sie spanisch-

arabische Recensionen der in der lateinischen Kirche überlieferten

l’raefationes (oder Argumenta) und Capitula, die dem Text der

Evangelien voraus zu gehen pflegen
,

darstellen. Ein letztes Be-

denken schien in dem Schriftzug des Leipziger Fragmentes zu

liegen, den Fleischer für ganz „asiatisch* Erklärt hatte. In der

That berührt die Schrift sich nahe mit gewissen Proben der ältesten

Kursive, die unzweifelhaft dem Osten angehören ‘). Hierbei ist aber

von Fleischer übersehen worden
,

dass gewisse Eigentümlichkeiten

dieser sehr alten christlichen Kursive, so besonders die Gestalt der

Buchstaben
, Ja und Js ,

in der Schrift des Magrib sich

erhalten haben, während sie im Osten bald durch freiere Züge er-

setzt wurden. Während wir also das Leipziger Fragment nach seinem

Schriftzug im Osten für recht alt halten müssten, können wir es

im Westen mit gutem Recht erheblich jünger ansetzen. Der Umstand,

dass das alleinstehende » im Leipziger Fragment nicht die im Magrib

am häufigsten gebrauchte Form hat, kann kein ernstliches Gegen-

gewicht gegen unsere Annahme bilden, da wir auch in echten Ur-

kunden des Magrib die im Osten übliche Form finden *).

Von den Varianten der Münchener Handschrift (unten M) habe

ich nur eine Auswahl gegeben
,

teils um das Leipziger Fragment

(unten L) aufzuklären . teils um den sprachlichen Charakter jener

hervortreten zu lassen. Leider musste ich der Versuchung wider-

stehen
,

die Arbeit nach dem Umfange des Münchener Fundes zu

erweitern , da mein nächster Zweck , das Leipziger Fragment auf-

zuklüren, erreicht war*).

1) z. B. Palaoogr. Soc. Facs. Or. Ser. pl. XX vom Jahre 272 (885). in»

Kloster des Mar Saba hoi Jerusalem geschrieben.

2) z. B. im Berliner Handschriften- Verzeichnis*, Bd. X, Tafel XII, Stück 59,

das ä des letzten Wortes

3) Als ich noch im Vorurteil des östlichen Ursprungs von L befangen w»r.

musste mir sehr auffallen, dass dio von mir im Herbst 1901 geprüften Pariser

Handschriften 51 ff. gar keine Berührung mit L verrieten. Nachdem ich M

kennen gelernt hatte, sah ich bald die Verwandtschaft von L und M mit London

Brit. Mus. no. XIII. Leider spät (weil der Text der Evangelien mir bei meiner

Untersuchung fern lag), aber nicht zu spat, verglich ich dann die Ergebnisse,

zu denen Ign. Guidi in seiner Abhandlung „Le Traduzioni degli EvangslU » n

Araho e in Etiopico“ (Koma, 1888, Acc. dei (Jncei) gekommen war, und s*h

hier (S. 28 f.), dass Guidi die Verwandtschaft des genannten Münchener mit dem

soeben erwähnten Londoner Evangelium schon erkannt hatte; ausserdem ver-
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Einige Angaben über die Zeit von M und L mögen hier noch

angebracht sein. Die Übersetzung des Münchener Textes wurde
im Jahre 946 n. Chr. von dem Cordovaner Isljäq b. BLÖK (d. i.

Velasquez) angefertigt. Die durchweg von derselben Hand her-

rührende Abschrift wurde im Sauwäl 796 H (August 1894) be-

endet. Die fol. 90 enthaltene Bemerkung, dass die Evangelien vom
Diakonus Abu ‘Omar b. Juan im Mürz 1195 in Fäs (Marokko) ge-

schrieben wurden, muss sich auf die Vorlage der Münchener Hand-

schrift beziehen. Wie schon oben angedeutet wurde
,
mag das

Leipziger Fragment um 500 H (beg. 1106 n. Chr.) geschrieben

sein; aber ich gebe gern zu, dass diese Angabe nach systematischer

Durchforschung der Paläographie des Ma£rib nach oben oder unten

sieb verschieben kann. Über das Verhältnis beider Texte lässt sich

wegen der Kürze des Leipziger Fragmentes nur ganz allgemein

urteilen. Korruptelen in M scheinen z. B. vorzuliegen in den

Lesarten »ALs^'l, BjJüül, Flüchtigkeiten in L dagegen in

für \j yio, x*Ls\Jl für Ljyll für pjiI, für

(jyjlü für . Für den vulgären Charakter der Sprache,

der in L mehr hervorzutreten scheint als in M
,

verweise ich auf

sjt die Frau (aber auch iii^II), vereinigte sich, (ver-

bunden) und sagten ihm, xjjh (verbunden), womit sie heimgesucht

wurden, (verbunden) die öde Wüste.

Die Mundart kommt z. B. in Eselin, auf die Probe

stellen, zum Ausdruck.

Über die Art, wie das Leipziger Exemplar von Spanien nach

dem Osten gelangte, kann man nur Vermutungen hegen. Die That-

sache, dass Tischendorf dies Fragment im Osten gefunden hat, wirft

vielleicht einiges Licht auf die Berührung der spanisch-arabischen

Christenheit mit Palästina.

^
.,1, 1 1 > X*yJUjj XAi*h* .1 ^ )

Al jAAe« J,. Lvp JaLSj ^
- —

. t

(so)

weist er auf den gemischten Charakter von Leiden no. 2371 (catal. V 80,

Scaliger 214) und erfuhr von Kd. Saavodra, dass eine Handschrift von der Klasso

München—London[— Leipzig] im Archiv der Kathedrale von Leon liegt.

1) M 4 b.

42*
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— >

Bjll
v3* v£SA-»La*»I Jwjj!

^•yjl 31 XAXamJ! C^^*«JJ

’Jo-tyÜJ j-r^' ji y'y' V-^' £>~^' o*

j- Lj jJyÜy

^.jLojL jA^JÜlllj ^CT^^lXC- ^«mJOI» »••A* X^La&J! Ä/CJX- jl

,3 ^«oLmwJI v^LaJI

e

l3j 3 ^ J
* —» u. p »•**>.

j

i^^>! ^U. Jj

HjJlo* o!y« ö^ü Aää** jo! ^yaj 3 ^()
»j£jl;!»

» c

XJLLo 3 ^^«l£j| Uuil xj^Ju La ^XÄ£ i,4>J3 v^il!

• p

IvjJj^JlILj A-jAI. jwJjij. stj-O. » .WAs» jAj->. -*-J _J JvA
*

oA
,_yLLJ! vJLSAall «y^y' q*s»j!I *LM

XjUÜjJ ÄJtL’l jüullljl AL j, [1 b] ^C^fcü. lii Aa*Jl> J»jy

sAa+1j. Ä-jJy» l> ll oij^-b (J*jllj
4
)
Qjl. 4

) «Ul JooA’l -*Äj U”^/
4

yjjj^ Jo^.5
1
_yj *3

5
) 5

^AO. J>J XjJ'wIoj! AL) j, Juk^bll IÄ? AUj iL> <->)

IAj Lt ^.t. I oü9- Q-. La. \j'Ac Ji> q. L> x*s

p
I

*1*

(j^y- o-*j jy ^Lybl u>JÄj o!,! s-Ao^I ^ •—» ,) AA»' •*->!

-jj-y~ -Hy^j QT LiLs?. C,1 iö/OAhS! ÄA)_L jJJi slÄla*»! ^Af
- - C .

«SAU JjaA 1

’) -vy^J LJ aa5 0.UJ >5 jjilA jAi jJJl »jLiw>! ^ej»

p p -
t

^.,1. Lil—it Ojjs iAi *—i )t ^.jl jJÄ V~;i !

.

Aio OjA# jJü!

7
) »J^'l ob Ja Jjj AoL>- b!Jo- Ay j—> A~»

1) Wohl
l;
^!yiiJ. M hat hier uAA/oIly tl*i*JU *j !At j ••»*»

er die Gelehrten und Sadducäer schalt*'.

2) M äoiyl. 3) M 27a.

4) In 1/ durch Nässe unleserlich geworden. M AI...

5) M LLs. 6) L uAj, 7) M öLs^L
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*Xc ^.,1 xJU^1

! j, u5üö
(

.,Lj! jUIXJLj

XA^ly
1

) 3JVaÄA— ' XS^JLA
^

^oOlA1\ ^LJl lXi»W>jl

*Xi ^jX.Il iUbüb *)liytÄ rj»
')A—:>. (j:j jj'

j-i-Jl aIa^s1

! (jajijS i3jlj ^
« X -

LLs£ )üÔ ».k»j ^xi>i. 4
) l^Ä^’Lsj vMU-iill ^j*\j ^ ^Xl\ äüOj-eJtlb

J'^äu '* jotjjwj l ^Aj AjI ^^.»L

g
) iMlfrn ^ÄJI [2 a] tO^Ly« Jjl»

6)^Axaj ^ aUI

_yZt rsjäJ^D
{
.]S ~Xi

v
.,.^>^li

K
.yjjj\y)b. *jL£?j •),.,!

6)j*y

a-L^. A^_yo. jlftXI
7)y<VjbaJ| J! il ,\j>^Xj iJcj Jj AJ»l*ajl.

)\Aj| Ä ->l^ AJ \Ä^jlüx> QLjS ^^xLI
* *-

^ l*xJ Joj-oj ^jou l+xbu xsyüJ v^nJAj LulfcU aJ

a^xlx. J*xäÜ j*UJ! L-iaaii ÄAai-l Lr'j Ö-XJP

lXjej 'OLm^J! *ycLwl s^~JlL. nJai aJS aäc ^Läj A-S. a_j 'i_*^lcl
Iw_

X.

V
.,L^= 31 J^L*,! j, ÄxAi> ^ojLj ^ÜJ ^UJiiU xe*j>-

;

j->2 (jvjlyiit Ä/«A.> ^
10)^ LücÜ! i^oäü ,*£AÄc.

£- -

t
-,l JyJlc ^Ai. xj »La=». xaIx. aUI x*Ä5» jj:Äi! qjAJI Jl kjc-y^j

‘*)»^Lä- lMU ^ÄJl vJySJI o» (Jaxt *-ö! J^c'l n)ji^j

e. l m

(
.,!

14)aJC^~o 1 ;l

) &j^x£«c
Lf*ii

aäaj J*5>i j, aüp^J.

^
) Ik+i& J LaXnpLXiUi *— .ak,'

7 ®)^Lä3 L^J ^ V ii,

Q

Q -- ^

1) L »Jouii!, M 8jJkÄi!. 2) om. M.

>

3) M ÜyL^Xj, 4) So M, L

5) M Aaj. 6) ln L unleserlich, er^ftnzt nach M.

*

7) om. M. 8) om. M. 9) M

10) Hier sind in L die Worte .\j »lx>* durchgestrichen.

j , .

11) M *jAj, 12) M nj'^>. 13) L >JyZ^.
S

14) »I Aa-*J. 15) M jlnii. 16) M x*i*J.
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p'y-r ^ fPJ *)juSjhH ju«lX^-Lj ’) jujLaXii. »[jjJul «Jy;

yaÄjü. jojü
(
.,l Lj Ji5 l

5
) li£Jj. 4)öj*.LJIj *) Ju>y1

Idcyb ^.,1 ijLs^j ß)ju o^wLujJ. a.~«xLJ oLbj» i'jif I3L juJL

• ( af ) .

l5^'s O» ")Sy^II tj>J (_)£>L^b5l^ «xJj

oL 9
)*£yjj je aU! jJ *

0 sJ>ULj Jy??. iXsL. yb^i

’Vlue & 3ÜUB

a^aLoj a**1oa. [2 b] \jjSj ^ j J.bJi vM'
m ff

y^ Läj^. acX+x:

. — — t c _

vi>»x5> ^IaJI ^>Lül CT* b^ax*

c - * *

,•)* y4 ' ütL=- L3>

J
*e3 ’O^ylt ^ (j-yaj iU*> tyl

viLlill »yLJi wuuub oM tL£PbJi „.Le? bJ iM-*s — JAljj juuäj

.VwJUO I lXa-I uu^ff^Lfl ^Lu-bü tyi^ ^.uL.m- 1 1 .X-ysbüüi j
1 ~> -j cjaa^

!»j|y! vyLJI IS
)o-JL>bH yy, jyjb yd» lyL=* ybeubbl! j-x>i.

• C

>_yii öl
^

jjJ! JJL uyyo» *->y>tj *^b! »yb*

juül tLsL ods. y>LJI Juyjl
i

^yC. u«J,jb!l oL>l l*j.

Lj]y> ybebjib)! s^Xb ^y-iu ju*y> bi Jlä« XcLi» j»Jj

oaa> u»jL«JI ujLJI Lyf] 0.J lla? ,)-*ä y» r,L/ Las. Jyjuj

'b-v-5- u~*^ 'i' t*~* i-?"' l^V"’

y^y! 3 ^ uix« viAA>* v—

L

;

1) M juUXJ'fj.

3) M ,

5) M add. .J.

7) So M, L Byfll.

9) M »^iXs JLujj JUfwl

10) M «JUl
r
,jJU ^iXxail

12) M
l
yP> Oulä.

2) M ^bJt.

4) M jükJyA»L.-J.

6) M juö.

8) M add. '»«äJL.

«SyJ J-=>» je.

y>. n) b Ljll.

13) So M, L ^^LÜ-,
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u-^j jrJI j. qx. AUs^li
^.,1

U-iU ^ ’jX^yJI »Ut iuül y il VLJ! oLUI
«_-(.£ t. s

* _ *

j >
Äj MÜ^J L*£^i I ')

^jJj***j^ä*
1 ü^A*^

^

x;t JCcI Aju

Von der Eselin und ihrem Jungen, von dem dürren Feigenbnum

und als sie ihn fragten und ihm sagten : durch wessen Macht thust

du dies? — — und von seiner Aufklärung über die Taufe des

Johannes und das Gleichnis von den beiden Söhnen, als ihr Vater

sie in den Weinberg schickte.

Das zweiundzwanzigste Kapitel. Das Gleichnis vom
Weinberge und dessen Bebauer, welche alle zu ihnen gesandten

Boten töteten und das Gleichnis derer, die zur Feier der Hoch-

zeit nicht kommen mochten.

Das dreiundzwanzigste Kapitel. Von der Drachme
des Kaisers und von der Frau

,
die sich mit sieben Brüdern ver-

heiratete. Als die Pharisäer Jesus auf die Probe stellten und er

sie fragte, wessen Sohn der Messias sei ?

Das vierundzwanzigste Kapitel. Und wie der Messias

die [Schriftgelehrten] 8
) schalt und sein Wort: wehe euch, alle ihr

Pharisäer und Schriftgelehrte

!

Das fünfund zwanzigste Kapitel. Vom Kennzeichen

der Auferstehung und von der Ankunft des Messias und den zehn

Jungfrauen und den Talenten und den Schafen zur rechten und
den Böcken zur linken.

Das sechsundzwanzigste Kapitel. Von der Machen-

schaft der Juden
,
um Jesus zu fangen und was beim Abendmahl

des Messias sich zutrug.

Das s i e be n u n d z wan zi gs t e Kapitel. Vom Kennzeichen

des Petrus, dass er [Jesus] noch drei Mal verleugnen werde. Und
das Gebet Jesu an den Vater und anderes bei ihrer Heimsuchung.

Das achtundzwanzigste Kapitel. Wie die Juden

Jesus misshandelten und sein Begräbnis und seine Auferstehung.

Und seine Vermächtnisse und seine Belehrung und sein Gebot

der Taufe. Zu Ende sind die Kapitel.

Im Namen Gottes des allgütigen, des Erbarmers.

1) H )CajIaäaJ1 . 2) M ,

3) So nach M
;
der Aasdruck in L ist unklar.
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Das zweite Buch vom Evangelium. Geschrieben hat es

Markus, der Schüler Petri des Apostels [lb] im Lande Italien.

Die Sprache ist griechisch. Markus war ein Verkünder des

Evangeliums [Gottes und ein Sohn] des Petrus kraft der Taufe

und sein Schüler im Worte Gottes und er war ein Priester unter

den Kindern • Israels
,

Aharonide vom Stamme Levi. Er wendete

sich aber dem Bekenntnis des Messias zu und schrieb dieses

Evangelium im Lande Italien und er machte darin klar, was zum

Ansprüche seines Stammes gehörte und was zum Ansprüche des

Messias. Er fing damit an, dass er sich auf das Wort der Propheten

berief, womit er beabsichtigte, den Ruhm des Hauses Levi, das

Gott erwühlt hatte für die Würde des Priestertums, ins Licht zu

setzen und er verkündete
,

dass Johannes Sohn des Zakarija aas

dem Stamme Levi von Gott vor seiner Erschaffung im Leibe seiner

Mutter erwählt sei, wie es Gabriel der Engel verkündet hatte und

dass Gott ihn zum Evangelisten und Apostel gemacht habe und

er erwähnt, das das Wort Mensch geworden ist und dass der Leib

des Messias in Allen umfassend und vollständig Wohnung ge-

nommen habe mittels seiner Vereinigung mit dem Worte. Dies

machte er im Anfänge seines Evangeliums dem Leser klar, damit

er wisse, dass das Prinzip des Leibes das Wort ist und dass der

Leib die Stätte des kommenden Schöpfers ist und dass die Kennt-

nis dieses Glaubenssatzes jedem, der Fleisch und Leib an sich trägt,

notwendig ist und dass wir das Wort, welches den Unwissenden

noch verborgen war , in allen (den übrigen) Geheimnissen wahr-

genommen haben. Und die erste Vorschrift seines Evangeliums ist

die frohe Botschaft von der “Taufe, die der Anfang und die Er-

öffnung des Glaubens ist, und er erzählte die von Johannes am

Messias vollzogene Taufe und die Zeit, um welche der Messias

anfing, das Gesetz auszubreiten und das Wort vom Reiche Gottes,

aber nicht machte er den Anfang mit der Fleischwerdung und dem

Anfänge der Geburt [2 a], hinsichtlich deren Aufklärung nach seiner

Auffassung seine Genossen, die anderen Apostel schon das Nötige

gethan hatten, sondern er hub an mit dem Eintritt des Messias in

die öde Wüste und seinem Fasten und wie der Teufel ihn ver-

suchte und auf die Probe stellte und wie sich die wilden Tiere

bei ihm versammelten und wie die Engel ihm dienten und er hat

uns darüber belehrt, damit man eine gedrängte abgekürzte Kennt-

nis davon habe, ohne Weitschweifigkeit, um nicht die Hauptsache

zu verkürzen und um nicht die Beendigung der ihm zur Mitteilung

auferlegten Sache zu vernachlässigen. Und es wird von ihm er-

zählt, dass er sich selbst den rechten Daumen abgeschnitten habe,

nach seiner Hinwendung zum Glauben
,
um nicht zum Priester-

dienst unter den Kindern Israel verpllicbtet zu sein, weil bei ihnen

ein Krüppel in der Familie den Opferdienst nicht, versehen kann

und [so] wurde möglich seine Hinwendung zu der Religion, d*e

Gott für ihn bestimmt und ihm geschenkt hatte und ihn prä-
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destilliert hatte, dass er das Evangelium seines Sohnes an Ruhm
höher heben solle als der Ruhm war, den er (durch die Selbst-

verstümmelung) vergewaltigt und gering geschätzt hatte unter seinen

Familiengenossen und Stammesbrüdern und seinen echten Ver-

wandten, bis dass er Bischof von Alexandrien wurde. Und er er-

klärte dort die Thaten des Messias einzeln (nach und nach), weil er

die Gesetze der Thora verstand und dem ersten (früheren) Dienste

genügt hatte. Und er machte ihnen klar, dass das Wesen des

Schöpfers sich mit dem Menschentum vereinigt habe und dies ist

das erste Ding
,

dessen Wissen uns not thut und worauf wir uns

beschränken müssen. Und wenn wir es erkannt haben
,

so ist es

auch wert, dass wir es suchen und uns daran anklammern und
dass, wenn wir dies zuerst gethan haben

,
wir mit der Vergeltung

der Lauterkeit und Reinheit belohnt werden und der Vergeltung

der Besten
,
denn der pflanzt und der bewässert

,
ist ein und der-

selbe, der aber den Stoff reichlich macht, das ist Gott der Erhabene

und Gepriesene.

Zu Ende ist die Abhandlung in der ersten Fassung (?). *)

Das erste Kapitel, über Johannes Sohn des Zakarija

den Täufer [2 b] und seine Speise und seine Kleidung und dass

Johannes den Messias taufte und dass der Teufel [ihn) auf die

Probe stellte und wie er [Jesus] siegreich hervorging und wie er

den Petrus und Anderen befahl ihm zu folgen und wie er einen

Menschen von dem unreinen Geist heilte.

Das zweite Kapitel. Als er die Schwiegertochter (so)

des Petrus vom Fieber heilte und eine Menschenmenge sie schalt 2
)

und als er dem Levi befahl , dass er ihm folgen solle und der

Lahme und er sagte zu den Juden: , nicht bedürfen die Gesunden

eines Arztes.“

Das dritte Kapitel. Als die Jünger die Ähren zerrieben

und er den Armlahmen, den mit der dürren Hand heilte und die

zwölf Apostel auswählte und Belzebul den Obersten der Teufel

nannte.

Das vierte Kapitel. Wie er seine Mutter und seine Ge-

schwister tadelte und das Gleichnis vom Säen sprach und die Be-

ruhigung des Meeres, als er auf das Schiff trat und er trieb Heere

von Teufeln von dem besessenen Manne aus.

Das fünfte Kapitel. Als er die Tochter des Obersten der

Synagoge auferweckte und (als) er sprach: „Ein Prophet hat keine

Würde in seinem eigenen Lande“ und (als) er die zwölf Apostel

mit Aufträgen ausschickte und was sich mit Johannes
,
dem Sohn

des Zakarija zutrug.

1) Ich bin geneigt ‘ebdrät wie ‘ebardt zu fassen.

2) Der Araber mag increpat für curat gelesen haben.
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Das sechste Kapitel. Als die Apostel zu Jesus zurück-

kehrten. Und von den fünf Broten und den zwei Fischen , als

davon fünftausend Mann satt wurden und als Jesus auf dem
Wasser ging im Meere und als er sagte, dass die Handlungen,

die von dem Menschen ausgehen
,

es sind
,

die den Menschen ver-

unreinigen.

Das siebente Kapitel. Als er die Tochter des syro-

phönicischen Weibes von den Geistern heilte und er den Tauben

und Stummen heilte, und er zu einem von ihnen sagte: öffne! 1

)

und als er viertausend Mann von sieben Broten sättigte und vor

dem Sauerteig der Pharisäer warnte und er die Augen der Blinden

mit seinem Speichel heilte und den Petrus schalt, als dieser ihn

(als Messias) erkannte (bekannte).*) ^ Völlers

In meinen »Studien zur Textkritik der Vulgata*
,

Leipzig

1894, S. 83 A. 1 habe ich bereits auf diese von Fleischer kurz

beschriebene Handschrift hingewiesen. Auf die dort angekündigte

Beilage musste ich mangels einer genauen Übersetzung damals ver-

zichten. Nachdem Herr Professor Völlers uns eine solche geliefert

hat, benutze ich dankbar die hierdurch gebotene Gelegenheit, die

litterarischen Fragen kurz noch einmal zu erörtern.

Meine Annahme
,

dass es sich nur um eine arabische Version

des bekannten Argumentes oder Prologes zu dem Markus-Evangelium

und um Bruchstücke der verbreitetsten Kapiteltafeln zu dem

Matthäus- und dem Markus-Evangelium handele, bestätigt sich voll-

auf. Man findet diese in zahlreichen Vulgatahandschriften über-

lieferten Texte am bequemsten abgedruckt in der neuen Oxforder

Vulgata Ausgabe von Wordsworth und White (WaW.): Novum
Testamentum Domini Nostri Jesu Christi latine secundum editionem

sancti Hieronymi I Quatuor Evangelia, Oxford 1889— 98 p. 18 ff.,

171 ft'. Es fragt sich nun: lässt sich auf Grund der vorliegenden

genauen Übersetzung das zwischen dem Araber und diesen

lateinischen Texten obwaltende Verhältnis genauer bestimmen?
Ich habe seinerzeit ausgeführt, dass von den 6 bei WaW. ab-

gedruckten Kapitelverzeiehnissen der Evangelien zwei Gruppen,

nämlich einerseits die Kolumnen II und III (nach den Codices

CT, BH IBXO) und andrerseits die Kolumnen IV. V. VI (nach

DEp'GQ, 7, K) sieh als selbständige Bearbeitungen einer gemein-

samen griechischen Vorlage erweisen , welche wohl dem 3. Jahr-

hundert angehört. Ursprünglich behufs leichter, rascher Auffindung

einzelner Stellen angelegt in dem Schema u tciqI tiov fiayrnv,

ß ,
tciqI tiov ävcatji&ivuov ncaölwv

.

. ., wurde sie später zu Meraorier-

zwecken erweitert
,

besonders durch Einfügung ganzer Bibelverse.

1) Odor ephctfi
,
nach dem Wortlaut des Lateiners.

2) post confessionem suam.
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Eigentlich theologisch-exegetische Gesichtspunkte, wie sie der als

Kolumne I abgedruckten, mit der andern nur lose zusammen-
hängenden Inhaltsübersicht in Codices AUVY eigen sind, fehlen

hier. Bei der Übersetzung ist ein vorhieronyinianischer Bibeltext

benutzt. Speziell das Verhältnis von Kol. II und III stellt sich

so
,

dass beide als Rezensionen einer älteren lateinischen Form er-

scheinen
,

die in II ihrem Aufbau wie dem Wortlaute nach im
ganzen getreuer erhalten ist als in III. M. W. ist ausser der

reichen Materialsammlung in Sam. Bergers Histoire de la Vulgate

nichts neueres über diese Kapiteltufeln erschienen. Widerspruch

gegen meine Aufstellungen ist mir nicht bekannt geworden.

Anders steht es mit den Argumenten, kurzen Einleitungen zu

den vier Evangelien. Ich stellte seinerzeit fest, dass diese dem
Anfänge des 3. Jahrhunderts angehörten

,
da ihnen die jüngeren

Triebe der Apostellegende noch fremd sind und sie dogmen-
geschichtlich ein verhältnismässig frühes Stadium der Entwicklung

repräsentieren, mehrfach sich mit Irenäus berührend. Die oft fast

unverständliche lateinische Ausdrucksweise suchte ich daraus zu

erklären, dass ein griechischer Text in Rom unter dem Einfluss der

vorhieronymianischen lateinischen Bibel übersetzt worden sei. Einzelne

Wendungen legten die Vermutung nahe, dass diese Argumente ur-

sprünglich nicht für Bibelhandschriften , sondern etwa für eine

Homiliensammlung als Einleitung gedacht gewesen seien. Die Ur-

sprünge genauer zu verfolgen, war in meinen Vulgatastudien zunächst

nicht der Ort. F. l'orssen hat das in seiner Schrift „Monarchianische

Prologe zu den vier Evangelien“
,

Texte und Untersuchungen zur

Geschichte der altchristl. Litteratur herausg. v. 0. v. Gebhardt und

A. Harnack, XV 1, 1896, in tiefeindringender Untersuchung gethan.

Er erweist
,
meine Datierung bestätigend

,
mit Sicherheit

,
dass die

Prologe ihren Ursprung in den Kreisen der römischen Monarchianer

haben. Im Gegensatz zu mir aber hält er an der ursprünglichen

Bestimmung als Einleitungen zum Evangelientext und an der

lateinischen Sprache als Original fest— Anklänge an das Griechische

erklären sich ihm aus Benutzung griechischer Quellen. Die Be-

hauptung lateinischen Ursprungs hat dann A. Hilgenfeld, Altchrist-

liche Prolegomena zu den kanonischen Evangelien
,

in Zeitschr. f.

wiss. Theol. XL, 1897, 432—444 noch verstärkt.

Was lehrt uns nun der arabische Text?

Ich gehe aus von den Kapiteltafeln. Erhalten sind leider nur

Matth. 21—28 und Mark. 1— 7 ;
doch genügt das vollständig um

über das Verhältnis ins Reine zu kommen. Wir sehen sofort, dass,

genau wie in Kol. III der lateinischen Texte, unter einer Kapitel-

zahl mehrere Stichworte zusammengefasst sind, ohne dass die Unter-

teile eine eigene Zählung hätten wie in Kol. II. Der Text im

einzelnen stimmt so genau überein, dass nur ganz wenige Varianten
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zu verzeichnen sind — von der kaum vergleichbaren, im Lateinischen

oft sehr schwerfälligen Satzkonstruktion abgesehen. Matth. 25

fehlen die beiden ersten Glieder des Textes bei WaW

:

Arquens inclamat hierusalem

De occisione j>rophetarum

Das 2. aber, ursprünglich gar nicht als selbständiges Glied gemeint,

fehlt auch in 1BH Harl. ; statt des 1. bietet I nur hierusalem.

Bll hierusalem, hierusalem (so auch II), ßd (Sangallensis ed.

Rettig) increpatio ciuitatis hierusalem
; der Text von WaW ruht

also nur auf '/’ und Arab stimmt bis auf das fehlende <c2e> hieru-

salem mit der älteren Form, welche hier 1BH repräsentieren, über-

ein. Dass dann de signis novissimorum dierum = Vom Kenn-
zeichen der Auferstehung gefasst ist, ist nur näher be-

stimmende Deutung, so gut wie 28 passio ihesu = Wie die

Juden Jesum misshandelten. Es zeigt sich dort das Interesse

an der Totenauferstehung, hier der Judenhass der späteren Christen-

heit. Eingreifender ist, dass bei Mark. 2 die Kapitelzahl nicht bei

l'etrum et ceteros sequi iubet (Mark. 1, a>) sondern bei socrum

petri a febribus liberal (Mark. 1, za) steht, wie in Kol. II; ebenso

aber lesen auch mehrere von WaW nicht benutzte Codices wie

Ingoist., Berol. lat. theol. fol. 1 und Jen. Elect. theol. fol. 13.

Gleich darauf ist für den aus altlateinischer Textüberlieferung

stammenden Namen Jaeobus alphei (vgl. cod. D abeeff 3g' Tischen-

dorf zu Mark 2 ,
u) die sonst meist verbreitete Lesart Levi ein-

gesetzt. Das ist alles. Es ergiebt sich hieraus, dass Arab nicht

frei ist von selbständigen Veränderungen, dass die Quelle aber mit

einer der Kol. III entsprechenden
,

relativ alten und verbreiteten

Textform zusammengehört, die jedoch nicht die Urform dieser

Kapiteltafel auf lateinischem Boden darstellt.

Etwas stärker sind die Abweichungen bei dem Argumente.

Hier geht zunächst dem Anfänge des Lateiners: Marcus euangehsta

dei et Petri in baplismnte filius ein kurzes Stück voraus, das

formal an die Art des Muratorischen Fragmentes erinnernd (setun-

dum evangelii librum . . .) sachlich am meisten mit den Unter-

schriften des Evangeliums in jüngeren griechischen Handschriften

und besonders bei den Syrern übereinkommt: z. B. rö xazii Micgxor

ivayyihov i$t6o(h] uixu xgövovg i xijj ror kvqIov avaXgtpiiog GKS al.,

iygdcpt] (jwpaioxi iv (kouj; 1(10. 161 . ., perfectum est eu-angelium

sanctum, pruedicatio Marci, quod loxutus est latine Romae Syr.

pesch., dazu Gwilliams Apparat. Nur wird bei Arab. als Original-

sprache das richtige Graece statt des falschen (lojuctioxi einiger

Griechen und der Syrer angegeben.

Der Text des Argumentes selbst bietet verhältnismässig wenig

Abweichungen. Gegenüber der stellenweise geradezu unverständ-

lichen Kompliziertheit der Konstruktion des Lateiners macht der

Satzbau des Arabers zunächst den Eindruck der Einfachheit und
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Glätte. Aber bald wird man gewahr, dass es sich nur um Para-

phrastenmanier bandelt, die den Schwierigkeiten aus dem Wege
geht, ohne sie zu lösen. Nirgends eine Stelle, wo man das Gefühl

hätte
, den sicheren Boden unter den Füssen gewonnen zu haben,

von dem aus das Verständnis des Lateiners sich plötzlich enthüllte.

Immer die Enttäuschung, dass der Araber nicht mehr, sondern

weniger giebt, wenn auch in mehr Worten. Es entspricht zunächst

nur der schon bei der Kapitaltafel beobachteten kommentierenden
Art, wenn wir hier für aecundum camem leuita lesen Aharonide
vom Stamme Levi, wenn zu filiutn Zacharias zugesetzt ist

aus dem Stamme Levi; wenn die Vorherbestimmung des

Johannes Baptista (praedesdna(um) als Erwählung vor Er-
schaffung im Leibe seiner Mutter gefasst, der Engel aus-

drücklich Gabriel genannt und bei der Taufe Jesu Johannes

nochmals erwähnt wird. Dass Markus sich den Daumen (hier wird

näher gesagt den rechten Daumen) verstümmelt habe, ut sacer-

dotis rcprobus haberetur wird näher bestimmt unter den Kindern
Israel und begründet weil bei ihnen ein Krüppel in der
Familie den Opferdienst nicht versehen kann. Das
alles sind wohlfeile exegetische Zuthaten. Wo aber die Schwierig-

keiten anheben, versagt unser Araber: das emissum
,

das WaW
und Hilgenfeld (mit Recht) zu Johannem ziehen, während Corssen

es conjecturaliter zwischen non solum stellt und mit verburn ver-

bindet, umschreibt er: und dass Gott ihn (wen? Johannes oder

Markus ?) zum Evangelisten und Apostel gemacht habe.
Statt corpus clomini [in omnia\ per verbum divinae vocis uni-

matum
, was Corssen auf die Taufe, bezw. die Gottesstimme dabei,

Hilgenfeld auf den in dem Jesaiaspruch wirksamen loyog 9iCug

qHavijg, der die Beseelung des Herrenleibes ankündigte, deuten,

schreibt der Araber : dass der Leib des Messias (also Christi
statt dovuni) in Allen umfassend und vollständig
Wohnung genommen habe mittels seiner Vereinigung
mit dem Worte, denkt also an eine etwa sakramental ver-

mittelte Einwohnung Christi in den Gläubigen. Dabei ist die, von

Corssen allerdings gebilligte
,

wahrscheinlich aber falsche LA. in

omnia (fehlt in den beiden Handschriften) deutlich vorausgesetzt

;

weiterhin ist offenbar mit allen Codices ausser A V dei advenientis

liabitaculum caro gelesen. Die fast unerklärbaren Worte quod in

consonanlibus perdiderat (nodus inextricabilis WaW, bei M. und
Lc. als deu Seitenreferenten dem Leser verloren gegangen. Corssen

im Anschluss an Sednlius, durch Mitertönendes, Geräusch der

Welt u. a. verloren gegangen Hilgenfeld) erklärt er — als ob nes-

cientibus oder ähnl. dastände: dass wir das Wort, welches
den Unwissenden noch verborgen war, in allen Ge-
heimnissen wahrgenommen haben. Dass Markus erst von

der Taufe anheben soll Jesum als Gott zu verkünden (« baptismo

domini praedicare deum inchoavs) ist natürlich nicht verstanden:
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und erzählte die von Johannes am Messias vollzogene
Taufe und die Zeit, um welche der Messias anfing
das Gesetz auszubreiten und das Wort vom Reiche
Gottes, als ob praedicare Christus inchoans dastünde. Der

Araber setzt otfenbar ein fielet praedestinatae voraus
,

wie WaW
mit der Mehrzahl der Handschriften schreiben

,
während Oorssen

und Hilgenfeld praedestinata mit electio verbinden. Den an sich

sehr einfachen Gedanken : ut nec sic in opere verbi perderet quod
prius meruerat in yenere; nam Alexandria« episcopus fuit. dass

Markus nämlich an Stelle des verscherzten jüdischen das christliche

Priestertum eingetauscht habe , verdreht der Araber zu : d a s s e r

das Evangelium seines Sohnes an Ruhm höher heben
solle als der Ruhm war, den er vergewaltigt und
gering geschätzt hatte untersei nen Farailiengenossen
und Stammesbrüdern und seinen echten V erwandten,
bis dass er Bischof von Alexandrien wurde. Vollends

verkehrt wird dann der folgende Satz: cuius per singula opus

scire et evangelii in se dicta disponere et disciplinatn in se legi

s

agnoseere et divinam domini in came intellegere naturam statt

auf das Evangelium auf die alexandrinische Predigtthätigkeit des

Markus bezogen : und er erklärte dort die Thaten des
Messias einzeln, weil er die Gesetze der Thora ver-
stand und dem ersten Dienste genügt hatte, und er

machte ihnen klar, dass das Wesen des Schöpfers
mit dem Menschentum sich vereinigt habe.

Das Resultat dieser Vergleichung lässt sich dahin zusammen-
fassen, dass in Arab. eine paraphrastische Wiedergabe des Argu-

mentes vorliegt, in der alle dogmengeschichtlich charakteristischen

Stellen auf die breite Fläche der späteren christologischen Formeln
herabgedrückt sind ; Schwierigkeiten sind eliminiert oder umgangen.
Vielfach sind den Worten olfenbar falsche Beziehungen gegeben.

Wo der Araber Stellung nimmt zu den Ditferenzen der lateinischen

Textüberlieferung, steht er keineswegs immer für die beste Les-

art ein.

Ich hatte seinerzeit gehofft, hier in der orientalischen Version

einen selbständigen Zeugen für die vermutete griechische Urform
zu linden

,
einen ebenbürtigen Rivalen des Lateiners. Nach dem

oben dargelegten Befunde aber kunn nur die Annahme zurecht-

bestellen, dass der Araber von dem lateinischen Texte selber, u. zw.

von einer bereits korrumpierten Form desselben abhängig ist. Das

gilt von Argument wie von Kapiteltafeln. Ein unabhängiger Text

müsste aufkliirende Streiflichter auf die Schwierigkeiten des Lateiners

werfen
; ein aus der Quelle des Lateiners geflossener müsste mit

dessen originalster Form Zusammentreffen. Beides gilt weder von

Kupiteltafeln noch vom Argument. Da nun ausserdem von der

Existenz dieser Stücke in der späteren griechischen Kirche jede

Spur fehlt, eine solche bei der dogmatischen Feinfühligkeit der
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Griechen, an welche das Abendland ja nicht von weitem heran

-

reichte, auch schwer denkbar ist, so — schliesse ich — haben wir

es hier mit einer Übersetzung aus dem Lateinischen zu thun —
ob direkt

,
oder vermittelt durch griechisch oder syrisch

,
und ob

im Orient oder etwa in Spanien gemacht, das entzieht sich einst-

weilen meiner Beurteilung.

Soweit hatte ich geschrieben
,

ehe Herr Prof. Völlers die

schöne Entdeckung machte, dass unser Fragment nicht allein steht,

dass der Codex Monacensis durch seine Unterschriften die Herkunft

der Lbereetzung aus Spanien ganz sicher stellt. Ich habe geglaubt,

obige Darlegungen in ihrer ursprünglichen Form beibehalten zu

sollen
,

weil es immer erfreulich ist zu sehen
,

dass die Resultate

innerer Kritik durch äussere Thatsachen nachträglich bestätigt

werden.

In dem hellen Lichte jener hochwillkommenen Entdeckung
tritt nun freilich die litterarische Stellung unseres Fragmentes noch

weit deutlicher hervor. Es gehört zu einer im Jahre 946 von

Isaak Velasquez zu Cordoba gefertigten Evangelienübereetzung, die

man trotz Guidis Hinweis bisher ganz vernachlässigt hatte. Diese

Übersetzung giebt uns eine spanische Vulgatahandschrift des 9. Jahr-

hunderts wieder, welche, wie die meisten, Argumente und Kapitel-

tafeln hatte. In YVordsworths und Whites Apparat finden sich

zwei Zeugen dieser Art, Codex Cavensis und Codex Toletanus. Die

Vorlage unseres Arabers stand dem südspanischen Texte T näher

als dem nordspanischen C. aber ein ihr völlig entsprechender Text

ist erst noch unter den Handschriften Spaniens zu suchen.

Dies wird noch klarer werden, wenn das ganze in den anderen

Handschriften dieser spanisch-arabischen Übersetzung vorliegende

Textmaterial zur Untersuchung herangezogen sein wird. Durch

Vergleichung dieser anderen Handschriften wird sich auch leicht

feststellen lassen, ob unser Fragment die Übersetzung treu wieder-

giebt, oder ob deren Text hier bereits Änderungen und Zusätze

erfahren hat.

Nur auf eine nicht unwesentliche Sache möchte ich noch kurz

hinweisen. Unser Fragment bietet die Kapiteltafel zu Matthaeus,

dann anschliessend Argument und Kapiteltafel zu Markus. Nach

der in den Vulgatahandschriften durchweg befolgten Anordnung

sollte man erwarten, dass Argument und Kapiteltafel zu Matthaeus

vor dein Matthaeusevangelium, dann Argument und Kapiteltafel zu

Markus vor dem Markusevangelium stünden. So bieten es that-

sächlich auch die Münchener und die Londoner Handschrift, so

hat es also der Übersetzer Velasquez aus seiner lateinischen Vor-

lage übernommen. Unser Fragment kann also nicht etwa als Zeuge

für eine ursprünglich vom Evangelientext unabhängige, selbständige

Überlieferung dieser Stücke angeführt werden. Es ist vielmehr

hier, wie das auch bei Euthalius-Handschriften ,
z. B. Vat. Urb.

gr. 3, sich findet, der gesamte Einleitungsapparat zu dem Tetra-
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evangelium vorne vor dem Evangelientext vereinigt worden. Das-

selbe puristische Streben, welches im 15. Jahrhundert einzeloe

Schreiber dazu geführt hat, alle Prologe (darunter gelegentlich auch

Luk. 1, i-4) wegzulassen, welches noch gegenwärtig die Praxis der

British and Foreign Bible Society bestimmt, hat schon vor Alters die

Schreiber veranlasst
,

das eigentliche Buch mit dem heiligen Text

selbst zu beginnen und alle solche Beigaben auf Vorsatzblätter zu

verweisen. Dadurch waren sie der Gefahr des Verlorengehens viel

stärker ausgesetzt — selten ist wie in unserem Fall das Vorsatz-

blatt erhalten und die Handschrift verschollen — . Es ist ein er-

freuliches Zeichen zunehmenden historischen Sinnes, dass man neuer-

dings auf diese für die Geschichte der Bibelbenutzung und des

Bibelverstündnisses so wichtigen Stücke mehr zu achten beginnt

und sie in die kritischen Ausgaben wieder aufnimmt.

Möchte das behandelte Fragment dazu beitragen, die Aufmerk-

samkeit vieler auf dies noch allzu vernachlässigte Gebiet zu lenken.

von Dobschütz.

Nachschrift.

Erst nach dem Abschluss der Arbeit wurden w’ir gewahr, dass

das Vorhandensein einer in Spanien angefertigten arabischen Evan-

gelicnübersetzung schon vor längerer Zeit angenommen wurde. Nach

Joh. Gildemeister (de evangeliis in Arabicum e simplici Svriaca

translatis commentutio (1865) S. 43 f. und S. III) wollte [Th. W. I.]

Juynboll (Letterkundige Bijdragen
,
tweede stukje, 1838) in einer

in Franeker aufbewahrten Handschrift eine von Joh. Hispalensis

aus der Vulgata angefertigte Übersetzung erkennen. Nach P. de

Lagarde (die vier Evangelien arabisch (1864) S. XV) und Gilde-

meister a. a. 0. ist der Text der Hs. Franeker nur eine Wieder-
gabe der römischen Ausgabe (1590) und die von Joh. Hispalensis

um 640 auf Wunsch der Araber angefertigte Übersetzung wird in

das Bereich der Fabel verwiesen.

Unsere obigen Ausführungen werden durch die Ergebnisse

dieser Diskussion nicht direkt berührt.

Der Aufsatz von Le Page Renouf, on the supposed Latin Origin

of the Arabic Version of the Gospels (The Atlantic IV, 1863,

S. 241—259) konnte von uns nicht benutzt werden.

K. V. u. E. von D.
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Andhra History and Coinage.

By

Vincent A. Smith.

I. The Andhra People or Nation, and the Early Andhra-

bhrtya Kings.

The existence of the Andhra nation in very early times as a

distinct people separate from the Aryans of the north is established

by references in ancient Sanskrit literature. The Aitareya Bräh-

mana classes the Andhras with the wild border tribes designated

as Pundra, Sahara, Pulinda, and the descendants of ViSvamitra

(VII, 18). In the Mahäbhärata (üibhäparmn, ch. 31) it is stated

that Sahadeva subdued the Päpdyas, Dravidas and Keralas, the

three nutions of the extreme south, as well as the Utjras, correspond-

ing to the modern Uriyas, and the Andhras. It is, of course,

impossible to assign a definite date to these references, but. they

are certainly nnqjent and may well be earlier then the more spe-

cific Statements which we owe to Megasthenes ‘).

The earliest detailed notice of the Andhra country and people

is to be found in a well-known passage of Pliny, whose information

was doubtless derived from the reports of Megasthenes representing

the facts as they were about 300 B. C. ; or a little earlier.

According to the Roman encyclopaedist, the Indian nations

included “the Brachmanne, a name comprising many tribes, among
which are the Maccocalingae ....

The tribes called Calingae are nearest the sea, and higher up
the Mandei, and the Malli in whose country is Mount Mallus, the

boundary of all that district being the Ganges ....
The royal city of the Calingae is called Parthalis. Over their

king 60,000 foot-soldiers, 1000 horsemen, 700 elephants keep

watch and ward in ‘procinct of war’ [»'. e., in readiness] ....
There is a very lnrge island in the Ganges which is inhabited

by a single tribe called Modogalingae. Beyond are situated the

1) The references to the Aitareya BrShmana and the Mahlbhirata are

taken from Prof. Bhandarkar’s 'Early History of the Dekkan,’ pp. 5, 9.

Bd. LVI. *3
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Modubae, Molindae, the Uberae with a handsome town of the saiue

name, the Galmodroösi, Preti, Calissae, Sasuri, Passalae, Colubae.

Orxulae, Abali, Taluetae. The king of these keeps under arms

50.000 foot-soldiers, 4000 cavalry, and 400 elephants.

Next come the Andarae, a still more powerful raee, wbich

possesses numerous villages, and thirty towns defended by walls

and towers, and which supplies its king with an arcuy of 100,000
infantry, 2000 cavalry, and 1000 elephants ....

But the Prasii surpass in power and glorv every other people.

not only in this quarter, but one may say in all India, their Capital

being Palibothra, a very large and wealthy city, after which some
call the people itself the Palibothri,—nay, even the whole tract

along the Ganges. Their king has in his pay a Standing army of

600.000 foot-soldiers, 30,000 cavalry, and 9000 elephants : whence
may be forraed some conjecture as to the vastness of his resources . .

.

From the mouth of ,the Ganges to Cape Calingon and the

town of Dandagula 625 miles.” *)

Although a great part of Pliny's Statement is obscure or tin-

intelligible, and no value should be nttached to most of the con-

jectural identifications of the names mentioned by him which have

been made by various authors, something may be learned from

his notes. It is clear that he placed the Kalinga country to the

south of the Ganges, along the coast of the Bay of Bengal, extend-

ing to Cape Colingon, the northem point of the Godavari Delta

(c. lat. 16° 40' N.), where the ‘Coringa’ light-tower is now marked
on the map. The ,;

large island in the Ganges” inhabited by the

Modogalingae means the whole coast from the Ganges to the Go-

1) Mc Crindle’s tramdatinn in ‘Ancient India ab described bv Megasthenf:»

and Aman/ pp. 133— 139. The text is;
—“Multarumque gentium cognomen

Drachmanao. quorum Maccocalingae ....
Gentes Calingae proximi mari et supra Mandei, Malli, quorum mons M alias,

tininque ojus tractus est Ganges .... Calingarum regia PartlialD vocatur.

Kegi LX. rnill. peditum, equites mille, elephanti DCC in procinctu bellorum

excubant ....
Insula in Gange ost magnae amplitudinis gentem continens unam , Modo-

g&lingam nomine. Ultra siti sunt Modubae, Molindae, Uberae cum oppido ejusdem

nominis magnifico, Galmadroesi, Preti, Calissae, Sasuri, Passalae, Colubae, Or-

xulae, Abali, Taluetae. Hex herum peditum L. M., equitum IV. M., elephan-

torum CCCC. in armis habet.

Validior deinde gens Andarae, plurimis vicis, XXX. oppidis, quae muris

turribusquo muniuntur, regi praebet peditum C. M., equitum M. M.. elephan-

tos M. ... .

Sed omnium in India prope, non modo in hoc tractu, potentiam clarita-

temque antecedunt Prasii, amplissitna urbe ditissimaque Palibothra: unde quidam
ipsam gentein Palibotbros vocant, immo vero tractum Universum a Gange. Regi

oorum peditum sexcenta M
,
equitam XXX. M ,

elephantorum IX. M. per omnes
dies stipendiantur : undo conjectatio ingeus opum est .... Ab ostio Gangis

ad promontorium Calingon et oppidum Dandagula DCXXV. M. passuum." (Pliny,

Hilft. Nat ., Book VI, 21, 22, 23, in Schwanbeck, ‘Mogasthenis Indica,’ pp. 161— 165.

The various readings will be found in Schwanbeck’s notes.)
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dävari; “which was always regarded by tbe Hindus as a brauch

of the (langes, and is mythologically identicnl with it." ') The
word Modogalingae has been satisfactorily explained by Sir Walter

Elliot, who points out that the Modo—of Pliny is the Tamil word
müdu, meaning ‘three

1

,
and that—galinga is the regulär equivalent

for Kalinga in a compound, because medial k in a Dravidian word
becomes g. The name Modogalinga is thus identical in sense with

the well known name Tri-Kalinga, ‘the Three Kalingas’. which
eommonly occurs in inscriptions of the seventh and eighth centuries 4

).

The same name is found in Ptolemy in the fomis Trilingon and
Triglypton“).

I mav remark in passing that it is of some importance to

know that the Dravidian word for the numernl ‘three' was in current,

use in Kalinga as early as 300 B. C., the date to which Pliny's

information goes back.

The king of the Kalingas kept up a Standing armv of 60,000
infantry, 1000 cavalry, and 700 elephants. Tbe king of the

Taluktae, possibly to be identified with Tamlük or Tämralipti, the

ancient port situated on the Rüpnaräyan stream, above its junction

with the Hügll, maintained an army slightly inferior in strength

on the whole, although superior in cavalry.

The Andarae (Andhra), who were fartber frotn the sea than

the Kalingas, had the command of a much more powerful force,

estimated as comprising 100,000 infantry, 2000 cavalry, and 1000
elephants.

All tbese kingdoms were insignificant when conipared with

the mighty power of the Prasii of Pätaliputra, whose king kept

in bis pay all the year round
(
per ornnes dies) a liost of 600,000

infantry, 30,000 cavalry, and 9000 elephants.

The Andhras, tberefore, ranked in 300 B. C. as one of the

more important second-rate independent powers of Indin, which,

according to the information collected by Megasthenes, was occupied

by 118 different nations 4
).

The Andhra territory was then thickly inhabited and occupied

by a large urban population.

The next important notice of the Andhras is the passage in

the tbirteenth Rock Edict of AÄoka, published in or about the

year 256 B. C., which defines the ränge of the emperor's missionary

efforts. Under tbe influence of remorse for the terrible sufferings

caused by his conquest of Kalinga in 261 B. C., the ninth year

of his reign, AÄoka proclaimed the doctrine that true conquests

are to be won, not by force of arms, but by the peaceful influence

1) Caldwell (
Dracidian Gram., Introd. p 32, quoted in I. A. XIII, 383).

2) ‘Coins of Southern India,' p. 11. Müdu is not coiifined to the Titmil

languuge.

3) See diseussion in Mc Crindle’s 'Ptolemy,* I. A. XIII, 381, 382.

4) Amen, Indika
,
eh. VII.

43
*

Digitized by Google



652 Vincent Smith, Andhra Htitory and Coinage.

of the Buddhist Dharma
,

or Law of Piety. In bis eagerness to

give the world a share in the blessings of his newly found faith

the eraperor despatched missionaries to friendly foreign powers,

and to the border tribes within the liraits of his dominions, as

well as to the liege subjects of the home prnvinces. Among the

border tribes rendering homage to the paramount power, Asoka in-

cludes the Andhras. who are grouped, as in the Aitareya Brähmana,

with the Pulindas of the Vindhyan mountains ').

The information collected by Megasthenes, and preserved by

Pliny, implies that the Andhra state in 300 B. C. enjoyed inde-

pendence. It must have been annexed to the Maurya empire soon

after that date, either by Candragupta or his son Bindusära. The

language of AÄoka’s edict suggests that the Andhras in his time

continued to possess a certain amount of local autonomy under

their own chiefs, subject to the imperial suzerainty.

Inasinuch as Asoka’s rock inscriptions were all placed at or

near the frontiers of the empire, the inscriptions at Siddäpura in

Mysore (N. lat 14° 50') must have been at no great distance from

the Southern frontier. Andhra lead coins have been found at

Chitaldurg a little further South, and it seems probable that the

tributary Andhra territory in Aäoka’s time extended as far south

as parallel 14° of north latitude. On the coasts the boundary of

the empire may have been pushed a little farther south. Pulicat

(N. lat. 13° 25 1

), twenty miles north of Madras, now marks the

boundary on the east coast between the Telugu and Tamil languages,

and this linguistic and ethnic division probably approximates closelv

to the political frontier between the Maurya empire and the inde-

pendent Choja kingdom. The frontier on the Western coast cannot

be so precisely indicated, but, roughly speaking, parallel 13° of

N. lat. must nearly correspond with the south-western frontier of

the Maurya empire 2
).

Shortly after Asoka's death the Andhra state appears to have

recovered its independence.

In or about the year 157 B. C. the king of Kalinga, by name

Khäravela, recorded a long inscription on a rock of the Cdayagiri

hill, (e. N. lat. 20° 9') nineteen miles south of the town of Kaläk

(Cuttack). This document, although unfortunately far from com-

plete, is a bistory of Khäravela’s reign up to the thirteenth year

when the record was inscribed. It States that in the second year

of the reign, Satakariii, monarch of the west, sent a numerous army

of all arms, apparently in alliance with Khäravela.

1) The revised translation of the thirteenth Rock Gdict will be found io

roy ‘Asoka/ p. 129 The omperor speaks of tho conquered kingdom botb as

‘Kalinga and ‘the Kalingas.’ My viow of the Maurya chronology is eiplaioed

in tho work cited, pp. 56— 65.

2) On reconsider&tion, 1 think that the boundary was placod rather too far

south, at parallel 12°, in ‘Asoka/ p. 70.

I
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This Statement, which has not been utilized by Prof. Bhandarkar

in his discussions of the Andhra chronology, proves the existence

in the second year of Khäravela's reign, c. 168 B. C., of a Säta-

karui king ruling to the west of Kalinga, which before that date

had evidently regained its independence. The Andhra kings were

commonly known by the dynastic or family title of Sätakarni, and

the terms Andhra and Sätakarni may be taken as synonymous.

The Andhra-Sätakarni dynasty was therefore in power in B. C. 168,

and cannot have been founded in B. 0 73, as supposed by Prof.

Bhandarkar *).

The interesting cave inscriptions of the Sätakarni dynasty at

Nänäghät, a pass in the Western Ghä^s, or Sahyädri monntains,

E. N. E. from Bombay, on the road from the coast to the ancient

town of Junnär, and half wav between Puna and Näsik, are of

about the same age as the Khäravela inscription. The palaeo-

graphy of the inscriptions is alone sufticient to establish this pro-

position, which is müde certain by the purport of the Nänäghät
records.

These inscriptions consist of a long mntilated record on the

right and left walls of the cave, and of six labels “above the

positions of the heads of what were relievo figures now entirely

destroyed.” *) These figures were those of members of the royal

family. By reading all the documonts together it, is clcar that

the principal inscription records liberal religious benefactions made
by Queen Näganikä, mother of princes Vedi Sri and Sakti Kumära,
and widow of a Sätakarni king, named .... Sri. The images in

relief were those of the queen and her consort, of her father, the

Mahära(hi Tranakayira, of prince Bhäva[la], probably her consort's

brother, of princes Hnkusiri and Sätavähana, probably her sons,

and of king Siniuka Sätavähana Srimän. Hakusiri may be inter-

preted as a Präkrit equivalent of Sakti Kumära, and prince Säta-

vähana may be supposed to be Vedi Sri, the minor king, under

the guardianship of his widowed mother. King Siniuka Sätavähana

should be the father of the deceased king whose personal name is lost.

1) The tcit is ditiye ca vaee abhitayitä Sütakaui jxtchimadieaiu haya-
gajanararudha btihulam daniflam pathäpayati

;
'in Ihe second year, Sita-

karni, protecting tlie west, sent a, numerous nrniy of horses, elophants, mon,

and chariots.’ (BbagvÄnlfil Indraji, ‘Actes du Sixi£me Congres International des

Orientalistes,’ Leide, 1885.) The inscription is dated in the lG5th year current,

164 th expired. of the era of the MHuryn kinj?» (räja MuriyaküU). 1 agree

with Biihler that the Maurya era must bo reckoned from the date of the coro-

nation taihiseka ) of Candrogupta, which event must be plnced in or about

321 B. C. Th© date of Khfiravela’s inscription is, therefore, certain for all

practieal purposes.

2) These words are Bühlers. According to BhagavSn Läl Indraji, “on

the front wall of the cave were carved several life-sizo figures, which are now
mucb broken, but their naiues are writton in big ancient letters in the Frftkrit

language over their heads.” (JURAS., 1877, vol. XIII, p. .311.)
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‘‘It is customory with the Jains and Nepalese Buddhists to have tbe

figures of members of their families earved in their temples, known

by the narae of Sälika. The order in whicb tbe figures of a raain

familv are earved is first fatber, then mother, himself, wife, brothers.

sons etc.,—a very natural Order indeed.” ')• The arrangement of

the Nänäghät figures nearly agrees with the Standard Order.

The .SaUikarni king, lord of the Dakhin, whose narae bas been

lost, is probably identical with the Sätakarni, king of the west,

who sent his army to belp Khäravela.

The Andhra, or Andrabhjtya monarchs, who ordinarily assumed

tbe title of Sätakarni, claimed to belong to the Sätavähana clan

{kula). This clan name was in later times ebanged by a Präkrit

corruption to Sälivähana -), and the conception
f
gave rise to a cycle

of legends centring round an imaginary king Sälivähana, who was

eredited with the foundation of the Saka era.

ln a later section of this essav proof will be given that the

l’uranic list of the last teil kings of the Andhra dynasty, as re-

corded in the Radcliffe nianuscript of the Mätsya Puräna, is sub-

stantially correct. The Yäyu Puräna raay be, as Prof. Bbandarkar

supposes, a more ancient document 3
), but for the history of the

Andhra kings the Mätsya is the best authority, as the Visnu Puräna

is the best for the Mauryas. The near approach to accuracy attained

by the Mätsya Puräna (R.) in the list of the later Andhra kings

shows that the Compiler liad aceess to good authorities for the

history of this dynasty, and raises a presumption in favour of his

Information about the earlier kings, although it cannot be controlled

by the cvidence of coitis or inscriptions, except to a slight extent.

According to the Mätsya Puräna the founder of the Andhra

dynasty was Sisuka. This narae, whieh is more seriously corrupted

in the otlier Puränas, is clearljT
,
as Bühler and Bhandarkar agree,

a slight corruption of the name Simuka given in the Nänäghät

inscription. The Nänäghät inscription is therefore a nearly Con-

temporary record of the founder of the dynasty.

An inscription at Näsik in the sarae characters as the Nänä-

]) Bhagavfin Lai IndrajT, 'Coins of Andhrabhritya kings of Southern India,’

JBitAS., XIII. 311. The Nänftgliät inscriptions havo been well edited by

ßühler in ASWI.. vol. V, pp. 59—74, pl. LI.

2) “Sälivähana or Sätavähana was a famlly name .... Homachandra in

his grammar gives Sälivähana as a Prakrit conception of Sätavähana " (E. Hist,

of D.. p. 29.)

3) The passage in the Väyu Puräna (Hall’s cd. of Wilson s Vishnu Paräija;

vol. IV, p. 218). whicli defines the extent of the Gupta domlnions, is applicable

only to the years 320— 330 A. L). The Compilation of this Puräna mav be

dntod about 330 or 340. It is one of the four Puränas—Väyu, Agni, Bhäga-

vata, and Märkändeya—used by Bäna (600 A. I).). when cumposing the Harfd-
enrita. (Führer, in ‘Actes du Sixi^me Congrös Or.\ vol. III, p. 204.) See also

Ind. Aut. June, 1902, p. 258, note. Of course, the historical passages in

Puränas wen liabio to recoive additions.
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ghät documents records the construction of a cave by an offieer

of the Sätavähana king Kfsim (Kanha), and the alphabetical cliaracters

of both the Näsik and the Nänäghäf records difl'er little from those

used by Asoka, while they differ widely from those used by the

later Andhra kings whose dates can be fixed in the second Century

A. D. 1
) The inean date for Asoka’s inseriptions may be taken as

250 B. C. Purely palaeographical considerations therefore indicate

that the date of Simuka, the founder of the dynasty, of (his son)

Sätakarni at Nanäghät, and of Kysija Sätavähana at Näsik cannot

be far removed from 200 B. C.

The Puranic list gives greater definiteness to this conclusion.

According to the Mätsya Purina (B.) the first three kings were

(1) Sisuka ff. e. Simuka), (2) Kysga, (8) Sri Malla [Sätajkarni. It

is impossible
t
to avoid identifying these three monarchs with the

Simuka and Satakariji of Nanäghät nnd the Kysna of Näsik. The
proposition is thus established that the first three kings of the

dynasty flourished about 200 B. C. But we have seen that a

Sätakarni king of the west was Contemporary with Khäravela in

168 B. C., and the inference naturally follows that Khäravela’s

ally is the third prince of the Puranic list, who is called Sri Malla

Karni in the Mätsya, and simply Sri Sätakarpi in the other Puränas.

If we assume that Sri Malla Sätakanni, who was in power in

B. C. 168, came to the throne about B. C. 180 and accept the

testimony of the Mätsya Purina that his two predecessors to-

gether reigned for 41 years, we obtain the date 220 B. C. in round
numbers for the establishment of tbe dynasty.

When dealing with the history of the later kings 1 shall show
that this approximate date is also obtained by other wholly inde-

pendent calculations, and we are therefore entitled to affirm without

any hesitation that the Andhra, Andhrabhytya, Sätakari.ii, or Säta-

vähana dynasty was established in or about 220 B. 0., a few years

after the death of Aäoka.

I accept, for reasons which need not here be given, the

Puranic testimony that the Maurya dynasty lasted for 137, and the

Sunga dynasty for 112 years, subject of course to the possibility

of slight inaccuracy. But it is impossible to accept unreservedly

the Puranic Order of the dynasties in relation to one anolher. The
Sunga dynasty is no doubt, on the whole, later thnn the Maurya,

but the Sunga succession was not to the entire Maurya empire,

and the exact relations between the two dynasties cannot at present

be determined. Similarly, the Puranic period of 45 years assigned

1) So. 1 (pl. LI) Näsik (West, No. 6)—
Sädavahannkula-Kanhe räjini Nätikakena
Samanena maluimäteiui leua karita

||

'When Krishna of tlie Satavshana race was king, the MahnmiUra Samaiia resident

at Näsik made (thia) cave.’ The characters belontt to the timos of the last

Manryas or th© earliest Suugas. (Buhler, in ASWJ-, vol. IV, p. 98.)
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to the Brahman Känva dynasty, which is said to have followed

the fsungas, is probably correct, but all eise conccrning this dynasty

is obscure. The Puranic Statement that the Andhras followed tbe

Känvas, and therefore acquired power for the first time 294 yenrs

(Maurya, 137 + Sunga, 112 -f- Känva, 45) after the coronation

of Candra Gupta in B. C. 321 is manifestly not true. These figures

would place Simuka, the first of the Andhra line in B. C. 27,

whereas we hnve seen that unimpeachable monumental evidence

places him two centuries earlier.

The Vispu Puräna assigns to the Andhrabhrtya dynasty a

duration of 456 l

/, years, which is reduced bv the Väyu Purina

to 3U0 years. 1 believe that in a way both authorities are right.

The Vispu Purina is approximately accurate in stating that 30

Andhrabhrtya kings ruled for 456 V* years, and the Väyu Purina

is approximately accurate in stating that 21 kings ruled for 300

years. The explanation of the paradox is found in the supposition

that the Vispu Purina gives the duration of the whole dynasty

from the beginning, whereas the Väyu reckons the duration from

the close of the Kinva dynasty. The periods of the Sunga and

Känva dynasties added together (112 + 45) amount to 157, and

this figure deducted from 457 (4 56 */y ),
the duration of the Andhra

dynasty’ according to the Vispu Purina, leaves 300, the duration

according to the Väyu. In as much as the 30 kings of the Vispu,

who adequately filled a space of four and a half centuries, accord-

ing to the recognized average of 15 years per reign, could not

conveniently be squeezed into tbree centuries, the Compiler of the

Väyu knocked out some nine names in the middle of the list,

which he reduced to 21 names in all. The first seven or eigbt,

and the last four names substantially agree in the Mätsya (R|

and Väyu lists, but Nos. 9 to 17 inclusive of the former are re-

presented by only two names in the latter.

The duration of the dynasty assigned by the Vispu as four

centuries and a half in round numbers works ont correctly whether

reckoned forwards on the basis of the Nänäghät and Khäravela

inscriptions, or reckoned backwards on the basis of the ascertained

syncbronism of the later Andhras with the Satraps of Saurästra.

The valuable help of coins is lacking, with one exception

until we come to the last ten kings of the Mätsya (R.) list The

inscriptions of those kings also are much more numerous than

those of their early predecessors. I have, therefore, for the sake

of clearness, treated the last ten kings separately as the Later, and

their predecessors as the Early Andhrabhptyas.

The name Andhrabhrtya is given to the dynasty in the Vispu

Puräpa. Prof. Bhandarkar (p. 18) interprets it as meaning ‘Andhras

who were once servants or dependents.’ It may equally well mean

‘servants of the Andhras,’ as understood by Sir Walter Elliot. At
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present the materials available do not permit of a definite Inter-

pretation.

One important faet is clearly brought out by the early in-

scriptions cited
,
and that is that. the power of the second king

Kfsna and the third king Sil Malla Sätakarni extended to the

Western Ghäts near Bombay. Khäravela’s inscription further proyes

that Sri Malla Sätakariji, king of the West, was able to bring a

force of all arms to the east of India. The Sälivähana eycie of

legends, which I need not stop to quote, are all associated with

Pratisthäna (Paithana) on the Upper Godävarl in Western India.

Bat another set of local traditions places the earliest Andhra
Capital in the east of India at Sri Käkulam on tbe Lower Kpjnä

river (N. lat. 20° 28', E. long. 85° 55'), and this tradition is in

accordance with the testimony of Megasthenes as to the Situation

of the Andhra nation 1
).

I take it that the Andhra nation was a Dravidian people,

whose earliest Settlements were near the deltas of the Godävarl

and Kpsnä rivers on the east side of India, and that the nation,

now represented by the Telugu speaking population, gradually

spread westwards. When Simuka, soon after the death of Asoka,

restored the independence of his nation, and separated froni the

Maurya empire, which then broke into fragments, he and his imme-
diate successors rapidly pushed accross India, and established their

power certainly as far as the Western Ghäts, and probably over

the Konkan or plain country between the mountains and the Arabian

sea. The alphabetical characters of the Näsik and Nänäghät in-

scriptions are so early that the advunce westwards must have been

effected in a very brief space of time, probably within twenty years.

If it be true that in certain parts of India the Sunga dynasty

succeedcd the Maurya, and the Känva dynasty succeeded the Sunga,

and that the Maurya, Sunga, and Känva dynasties endured respec-

tively for 137, 112, and 45 years, and if the proof be admitted

that the Andhra dynasty arose about 220 B. C., it is impossible

that the rise of the Andhras should be due to the slaying of

Su&arman the last Känva by Simuka the first Andhra king. The
figures cited (321 B. G. — [137 + 112 + 45 =] 294), give 27 B. C.

as the date of the rise of the Andhras, which, as already shown,

is absolutely impossible. An error in the Statements of the Puränas

must exist somewhere.

A probable explanation has been given by which the duration

of 300 years assigned to the Andhra dynasty by the Väyu Puräna

may be reconciled with that of 456 1

/* years assigned by the Visnu

1) Burgen, ‘The Sttlpas of Amaravati and JaggayapetA.* ASS/., p. 3,

referring to Wilson. Mackenzie M. S. 8., vol. I, Introd., p. CXVil; and Campbell,

Telugu Orammar, Introd., p. II. The preaent condition of SrI-Käkulam haa been
described by Mr. Roa in Proc. Mud. Goot., Public, No. 423, dated 18 1*1 June,

1892, The ancient town has been carried away by the river.
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Puräna, to thc effect that the Väyu reckons from the extinction

of the Känva dynasty, whereas the Visnu reckons from the real

beginning of the Andhra dynasty. Inasmuch as the Andhra

dynasty certainly came to an end about 220 or 230 A. D., the

extinction of the Känv&s should, on this hvpothesis have occurred

abont 300 years earlier, in 70 or 80 B. C.

The probability seems to be that the Känvas were really syn-

chronous with the Sungas l
). If this be the case, the 45 years

assigned by the Puränas to the Känvas should be included in the

112 assigned to the Sungas. and reckoning from the date of Candra

Gupta’s coronation in 321 B. C., the Känva dynasty must have

ended, and the Andhra dynasty have taken their place in B. C. 72.

But the Andhra dynasty did not beyin in B. C. 72. At that date

it annexed the Sunga dominions in Central India*), having itself

been in existence since B. C. 220. In this way most of the Puranic

Statements mav be reconciled. I believe that tlie Puränas are

correct in giving Simuka, Kpspn, and Sri Malla Sätakarni as the

first three Andhra kings, while they err in ascribing to Simuka

the destruction of the Känvas. In other words, the destruction

of the Känvas really etfected by an Andhra king about 72 B. C.

has been transferred to Simuka the first Andhra king, who»lived

about 220 B. C.

According to the ’Mätsva (R.) Puräna, the first six Andhra

were

No. Name Lnigth of Reign

1 . Simuka (Sisuka) 23

2. Kpsna 18

3. Sri Malla [Sätajkari.ii 18, or 10

4. Purnotsai'iga 18

5. Srivasväni, or Skandastambhi 18

6. Sätakarni 56

Total 151 or 143

The seventh king is Lambodara, 18 years. On the assumption that

the annexation of the Sunga dominions occurred about 156 (456
* *—300) years after the accession of Simuka, the destruction of the

Sungas by the Andhras should be placed in the reign of Lambodara

;

in or about 64 B. C. The year 70 B. C. may be assiuned as

approximately correct.

Absolutely nothing is known about kings No. 8 to 12 of the

Mätsya (R.) list, except that certain coins are ascribed to No 10.

Their names und reigns are given as follows:

—

1 } This view is held by Prof. Hhandarkar. (K. Hist. I).. p. 24.)

2) The only known inscription which refors to the Sunga rule is the well-

known reeord at Barhut in Baghelkhantl.
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No. King

8. Apltaka

9. Saiigha

10. Sätasväti or Sätakarni

11. Skandhasväti

12. Mrigendra (“svätikarna)

Length of Reign

12

18

18

7

3

The next king No. 13, is called Kuntalasväti or Kuntala Sväti-

karna. that is to say the Sätakargi or Andhra king ruling over

Kuntala. This territorial name, which feil into disuse after the

Muhammedan conquest, oceurs eommonly in inscriptions, and desi-

gnated the table land of the Üakhiu, comprising the Nizam’s Domi-
nions, the northem parts of Mysore (Maisür), and some districts

of the Madras and Bombay Presidencies '). The description of the

13 lh king as the Sätakarni of Kuntala proves that the Compiler

of the Puräna believed the Andhra dynasty about the beginning

of the Christian era to have been in possession of Kuntala.

A legend related in Vätsyäyana's Kämasütra accuses Kuntala

Sätakarni Sätavähana of having killed his chief queen named
Malayavatl with a pair of scissors -). This legend raay refer to

king No. 13 of the Mätsya list. But the Brahmäi}(Ja Puräna

applies the same territorial title, Kuntala Sätakarni, to a later king.

Kings No. 14 to 17 of the Mätsya list are mere names, as

follows:

—

No. Name Length of Reign

14. Svätikarna 1

15. Pulomävi (Pulomävit) 36
16. Meghasväti 38

17. GoraksäsväSrl (or Gaurakrsna,

Naurikpsna, Vikpsna) 25

This list extends to about the middle of the second Century A. D.

The name of king No. 18 Häla, to whom a reign of 5 years

is assigned, is associated with interesting literary traditions.

If I am right in identifying king No. 22 of the Mätsya (R.)

manuscript Cakora Svätikarna, or Räjada Svätikarna, that is to say,

the Sätakarni king of the Cakora mountains and of Räjada, with

Räja Väsis(hlputra Vijiväyakura of the eoins, and if this king came

to the throne in or about 84 A. D., the accession of king No. 18,

Häla, inust be placed in or about 68 A. D. according to the

Mätsya, and in or about 54 A. D., according to the Väyu Puräna.

Häla Sätavähana is credited by tradition with the patronage

1) Elliot. ‘Coins of Southern India,’ p. 21; Fleet, ‘Kanarose Dynastie*.’ p. 42.

2) Cited in E. Riet. D.. p. 31, ’JTT^^TfsfT

»TWflRff [3t^Tf«Tj.
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of three important literary works, and if the approximate date of

Häla has been ascertained, and if these tbree works are rightly

associated with Häla, tben their date is known, and one of the few

resting places in the quicksands of Sanskrit literary history has

been found. The three works associated by tradition with Häla

are the Brhat Kathä of Gunädhya
,

the Saptasataka, and the

Kätantra grammar.
The Brhat Kathä was thrown into a Sanskrit form by the

Kaümlr authors Kshemendra (1050 A. D.) and Somadeva (1120 A.D.),

who worked on a Präkrit original in the so-called Paisäcbl dialect,

attributed to Gunädhya, a minister of Sätavähana, and this Präkrit

original “goes back to the first or second Century of our era,"

according to Bühler ').

The Saptaäataka, an anthology of erotic verses in the old

Mahäräsjn dialect, is expressly asserted by the author in bis tbird

verse to be the composition of Häla, who is ordinarily spoken of

as Sälivähana, which is rnerely a variant of Sätavähana. The work

is referred to hy Bäna (600 A. D.) in the introduction to the

Harsacharita, as “an immortal refined treasure of song adorned

with
f

fine expressions of purest ebaracters like jeweis,” composed

hy Sätavähana or Sälivähana 4
).

The Kätantra, the favourite grammar in KaiSmlr, which is

specially related by its terminology to the Päli grammar of Kacchä-

yana, is ascribed to Sarvavarman, a minister of Sätavähana.

Although the Saptaiiataka is the only work expressly ascribed

to Häla by
t
name, it seems reasonable to believe that the literary

Andhra or Sätavähana king mentioned in the traditions concerning

the Brhat Kathä and the Kätantra is the same person as the royal

author lläla 3
). Assuming this Identification, the result is obtained

that the original Brhat Kathä in the Paisäcbl dialect, the Sapta-

sataka in Mahärästrl, and the Kätantra grammar are all to be

referred to the approximate date, 60 or 70 A. D. This date is

in accordance with Bühler’s opinion that the original Brhat Kathä

was composed in the first or second Century A. D. The original

Brhat Kathä and the Saptasataka were actually composed in Präkrit

dialects, and the king who ordered the Compilation of the Kätantra

was according to the legend more familiär with Präkrit thari with

Sanskrit These circumstances are quite in accordance with the

fact that all the Andhra inscriptions are, with one exception, com-

posed in Präkrit. The exception, as U. Sylvain Ldvi has observed,

1) ‘Report of a Tour in search of Sanskrit M. S 8.', (Extra-No. BRAS.,
vol. XII, p. 47). Seo also E. Hut. D„ p. 30; ASIP/., III, 55; Sylvain Levi,

in JA., Jan.-Fev., 1902, p. 111.

2) Coweil and Thomas, transl. p. 2.

3) “Hemachandra in his Desikosa gives SAüv&hana, Sälana, Häla. and

Kuntnla as tho names of one individual.” (E. Hist. D., p. 29.) For the

Kätantra, seo Weber, Hist. Sanslcr. Lit., pp. 226, 227.
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is the inscription executed on behalf of Pulumayi’s queen, the

daughter of the Satrap Rudradäman, who used Sanskrit in his in-

scriptions l
).

I am for these reasons satisfied thut the Saptasataka was

composed by, or under the patronage of the Andhra king Häla

Sätavähana about 60 or 70 A. D., and that in all probability the

original Bj-hat Katbä and the Kätantra grammar were written at

or near the same time.

Nothing is known about the next three kings of the Mätsya

(R.) list, namely:

—

No, Hing Length of Reign

19. Mnntalaka (Mandulaka) 5

20. Purlndrasena 5

21. Sundara Svätikarna 1

The 22 n<t king, Räjftdasväti, or Cakora Svätikanja, is the first of

the series of the kings, who are conveniently distinguished as the

Later Andhrabbrtyas, and to whom the next section of this essay

will be devoted.

II. The Later Andhrabhrtya Kings.

The following tabular Statement gives in a concise form my
arrangeraent of the last ten Andhra kings, and exhibits at a glance

the numismatic and epigraphic evidence which is available for the

reconstruction of their history. The details are elucidated in the

appended notes. General observations follow.

1) JA., Jan.-Fev., 1902, p. 16. The inscription has been edited by
Bühler (AS Wl., V, p. 78, pl. LI, 11).
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Synehronistic Table

of the Later Andhrabhrtya Kings and the MahSkjatrapas of SnrSatra.

© 6 Known dates of

"5 Andhrabhrtya King * Mahäksatrapa
Acc. A

D. Mahäksatrapas

•
X

•
CO Saka A. D.

i Väsisfhlputra VijivSyakura
I

84
|

ii MSdhariputra Sivälakara »5 42 120 (inscr.)

i Nahapfiua Ksaharäta 10ü‘> 46 124 ( .. )

ui Gautami putra Vi[iväyskura e. 126
(son of Queen GautamI Ba- (destroyed

lasrl, and prob, of No. II; by No III

Baleokouros, his Capital at

Hippokoura) 113

ii Castana (Tiastanes), son of

Andbra)

IV Visi^hlputraPujumSyi (son of GhsamotikA 130 — —
No. III, and grandson of

Queen Balasri; m. dau. of

Äfahäks. No. III
;
Polemaios.

with Capital at Paithana) 2
)

138

in Rudradäman, grandson of 72 150 (inscr.)

No. II 140 (dsfeated
No.IVAndhra

v Vasifthiputra Siva Sri (prob. IV Uämajada, son of No. III 165 —
bro. of No. IV) 170

VI Siva Skanda (? Väsisthlputra

Chaturapana)
;
prob. bro. of

Nos. IV and V 177 103 181 (coins)

V Rudrasiipba, son of No. 111 181 110 188 ( )

vu Gautamiputra Yajha 184 113 191 ( )

118 196 ( „ )

VI Jlvadäman, son of No. IV 197 119 137 ( )

120 198 ( „ )

VIU Vijaya 213 VII Rudrasena, son of No. V 200 122 200(inscr.)3)

126 203 (coins)

IX Väsisthlputra Vada 219 144 222 ( „ )

X PulumByi 229
Dynasty continued to c.

End of Dynasty 236 A. D. 390

1) Is is possible, although onlikoly, that Nabapäna actually roignod 4C years, and that the

Saka era dates froro bis accession, bat the probabüity is that he attained power about A. D. 100, and
that the Saka era was that of Nahapäna’s overlord.

2) The testimony of Ptolemy that Baleokouros had his Capital at Hippokoura (position unknown;,
that Polemaios had his at Paithana, and that Tiastanes had his at Ujjaiu is readily intelligible when
ißterpreted as it is in my table. All theso three princes wero reigning at or shortly before the

time that Ptolemy wrote. Pujumayi evidently transferred the Andhra Capital from Hippokoura toPaithana.

3) Kapson, ‘The Mahäksatrapas and Ksatrapas of Suris(ra and Mälava’ (<JRAS., April, 1899,

P> 381). 1 have no doubt that this dato is correctly read as 122. Colonel Biddulph s Arrangement
(ibid., p. 407) of the Ksatrapas and Mahäksatrapas in separate lists mach faeiütates an under-

»tanding of the chronology.

44*
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668 Vincent Smith, Andhra Hittory and Coinage.

The obvious identifications of most of the ten Later Andhra

-

bhytya kings in the Puranic list with princes whose coins and in-

seriptions are extant render certain the identity of Eäjä Väsisthl-

putra Viliväyakura of the coins with the Sätakarni of Cakora and

Käjada mentioned in the Mätsya Puräna. All the Puränas which

give details conceming the length of reigns agree that this prince

ruled only for six months, and the total duration of the dynasty,

456 1
/* years according to the Visnu Puräna, contains the fraction

owing to this abnorraally short reign. The leaden coins from

Kolhäpur, which are the sole known memorials of the reign of

Viliväyakura I, are sufticiently rare to warrant belief that they

were issued during a very brief reign. I am therefore disposed

to accept the Puranic evidence as to the short tenure of power

by Viliväyakura I. The meaning of Vijiväyakura is not known,

but the word should probably be regarded as a personal name in

the ancient Dravidian language now represented by Telugu.

The next king, No. 23 of the Mätsya (R.) list, is known both

from coins and inscriptions. His personal name is given on the

coins as Sivälakura, and this form seems to be related to the name
Sivasväti, i. e. Sivn Sätakariji, in the Puranic list. The two in-

scriptions of the reign are mcrely private dedications belonging to

the eighth regnal year. There is no reason to reject the duration

of 28 years assigned to the reign by the Mätsya and Väyu Puränas.

The inscriptions prove that the Brahmända errs in allowing only

three years to this king, but this Puräna is worthless as an authority

for Andhra history.

The personal name of king No. 24, who is called Gautami-

putra in the Puräijas, was Viliväyakura, the same as that of his

grandfather. The metronymic GautamTputra indicates that his

mother claimed to belong to the Gautama gotra
,
which, according

to Biihler’s Interpretation, would be the gotra of her Brahman
chaplain. The queen-mother’s personal name was BalaSrT. The
inscriptions prove that Viliväyakura II cannot have reigned for

less tban twenty-four years, and the assumption that he occupied

the throne for twenty-live years fits in well with the chronological

scheme of the dynasty.

The Synchronistic Table exhibits the chronological relation

between the Andhra or Sätakarni kings and the Satraps of Surästra.

The inscriptions of the two dynasties when read together prove

conclusively that the first known Satrap of Surästra, Nahapäna the

Ksaharäta, was utterly destroyed by Vijiväyakura II in or about

124 A. D. The detailed proof of this proposition has been so

fully stated by other writers that I need not repeat it.

Viliväyakura IT, whose reign must have begun in or about

113 A. I)., is mentioned by Ptolemy as Baleokouros, a very close

transcription of his name. His Capital was a place called Hippo-
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Vincent Smith, Andhra Hittory and Coinage. ß69

koura, which has not been identified with certainty, but was probably

either Karhäd (Karahäjaka) or Kolhäpur 1
).

The aged queen-mother BalasrT survived her son, and in the

nineteenth vear of the reign of her grandson Pulumäyi (c. 156 A. D.)

took the opportunity, when making certain gifts to Buddhist

monastic establishments, of recording an elaborate eulogy on her

deceased son Vijiväyakura II. She does not mention him by that

name, but designates him as Gautamiputra Sätakarni. This important

document, which is replete with historical facts, indicates that

Vijiväyakura II was the most powerful Sovereign of his line.

Düring his reign of about twenty-five years (118—138 A. D.) he

waged successful wars with his foreign neighbours in Western
India, designated as Sakas, Pahlavas, and Yavanas.

The details of the immigration of these foreigners into Surästra,

the modern province of Käthiäwär, and the neighbouring regions

of Mälavä are not known, but it is certain that their intrusion

was a consequence of the great movement of Central Asian tribes

which destroyed the Greek kingdoms of Bactria and India. The
foreigners, who were naturally indifferent to the pretensions of

Hindu orthodoxy, disregarded the limitations of caste and the prin-

ciples of revenue administration recognized by Indian customary

law. The queen-mother proudly Claims for her victorious son the

credit of having abolished the innovations introduced by the ‘bar-

barians,’ and of having restored to honour the methods of govern-

ment approved by Brahman legislators. The Ksaharäta family or

clan to which Nahapäna, the Satrap of Surästra, belonged was

closely related to the Sakas. Nahapäna was utterly destroyed, and

the local government of Surästra and part of Mälavä passed into

the hands of one Castana, probably a Saka, who seems to have

administered these provinces for a time as the subordinate of the

Indian conqueror.

The inscription gives a list of territories under the rule of

Viliväyakura II, which proves that his dominions included the

whole of Mälavä, the peninsula of Käthiäwär (Surästra), Ber&r

(Vidarbha), the valleys of the Tapti (Täpi) and Narmadä, the

Vindhyan mountains, and the table-land of the Dakhin, as well as

the Konkan, or plain country between the Western Ghäts and the

sea. The ancient eastern possessions of the dynasty are indicated

in the list only by the mention of Mahendragiri, the mountain in

the Eastern Ghäts, now included in the Gafijäm District. The

detailed identifications of the countries enumerated will be found

in note A at the end of this chapter.

It is curious that all the known numismatic and epigraphic

information concerning Viliväyakura I, Sivälakura, and Vijiväya-

kura II, with the exception of the mention of Mahendragiri, refers

1) E. Hist. D., p. 34.
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to tbe westem dominions of tbese kings. Their coins, which occur

both in lead and copper, are all of one type, the ‘bow and arrow,’

and are found only at or near Kolhäpur below the Western Ghäts

(N. lat. 16° 42', E. long. 74° 16'). Their inscriptions are known
to exist only at Kanheri near Bombay, and at Näsik near the

souree of the Godävarl (N. lat. 19« 59' 45", E. long. 73° 49' 50'').

Bnt, notwithstanding these facts, there is no reason to suppose

that the dynasty ever lost control over the eastern provinces on

the lower courses of the Godävarl and Kpspa rivers. The absence

of coins in the eastern provinces is easily explained by the suppo-

sition that the early Andhra kings, like the Maurya and Sunga

monarchs, used the ancient indigenous currency consisting of un-

inscribed punch-marked and cast pieces struck by mercantile guilds

and private persons. The ‘bow and arrow’ coins of the two Vili-

väyakuras and Sivälakura, although rudely executed, are struck

with a die in the European fasbion, and are evidently the result

of the foreign influence which was so powerful in those days on

the Western provinces of India 1
).

The testimony of Ptolemy, who wrote about 150 A. I)., proves

that the Capital (ßaaÜiiou) of Vijiväyakura II was at Hippokoura,

most probably Kolhäpur, where his coins bave been found in large

quantity. It is natural that the inscriptions of Vijiväyakura II at

Näsik, which are official grants, should be found in a provinee

near the Capital, but there is no obvious explanation of the fact

that no private records dated in the reigns of the Vijiväyakuras

and Sivälakura have been discovered except the dedication at Kanheri

near Bombay. Such records may, however, yet be discovered.

We possess eight or nine inscriptions of the reign of king

No. 25, who is called Pulomat in the Mätsya Puräna, and whose

full style was Räja Väsislhlputra SvämT Sr! Pujuraäyi Sätakarni.

With one exception, these records occur in the Western provinces,

at Näsik, Karle, and Kanheri, but the single exception, a private

dedication at the Amarävati stüpa
,

in the Kfsnä (Kistna) district,

is sufficient to prove that Puluiuäyi continued to hold the eastern

provinces in which his ancestors first attained power.

This monarch, the £iQonoXt(uo?, I. e. Sri or Siri Pulumäyi

of Ptolemy, transferred the royal residence from Hippokoura

(? Kolhäpur) to Pratisthäna or Paithän (riaC&ava or Bcd&ava), on

the Godävarl, 28 miles south of Aurangäbäd, now in the Nizam’s

Dominions, more than 200 miles N. N. E. from Kolhäpur.

He abandoned the ‘bow and arrow’ device on the coinage, and

struck lead coins with a caitya and snake on the obverse, which

are found in the Krsnä District, that is to sav, in his eastern

dominions. Copper coins with an elephant on the obverse found

1) While abstaining from controversy, I desire to express my dissent

from Prof. Bhandarkars explanation of the facts.
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in the northem part of the C'ändä District, Central Provinces, seem

to belong to this reign.

Pujumäyi married the daughter of Rudradäman, Satrap of

Surästra, but the relationship did not prevent bis father-in-law

from recovering the provinces which bad been won from the Western

kingdom by Vijiväyakura II.

In the celebrated Sanskrit inscription on the rock at Jünägajh,

dated in Saka 72, or 150 A. I)., Rudradäman Claims as his own
the provinces of Mälavä, Surästra, and the Konkan, which had been

included a few years earlier in the dominions of Vijiväyakura II;

and tukes great credit to himself for refraining from destroying

the Andhra king, “on account of his near relationship, though he

twice really conquered him” 1
).

The inscriptions prove that Pujumäyi enjoyed a long reign

of at least 31 years. In the table he is assigned 32 years.

ln
;
or about 170 A. D. he was succeeded by Raja Väsisjhi-

putra Siva Sri, probably his brother. According to the Mätsya

Puränn this prince reigned for seven years.

A few lead coins of the caäya and snake type, like those of

Pujumäyi, which are found in the h'rsna District, form his only

memorial.

His successor was No. 27 of the Puranic list, Raja Siva Skanda

Sätakarpi, who is probably to be identified with prince Skanda

Näga Sätaka of a Kanberi inscription of Pulumäyi’s reign, and

with Väsisthlputra Caturapana of the Nänäghät cistern record. He,

also, was probably a brother of Pujumäyi. No coins of his reign

are known.

1) Inscription No. 11, Kanheri, No. V of West (A.S WJ., vol. V, p. 78),

although mutilated, cloarly recoids the dedicatiun of a cistern by a minister

oamed Sateraka on bcbalf of the queen (devt) of Vasisthiputra Sri Sätakarni.

The lady is descrilied as descended from tbe race of Kärddamaka kings, and
as tho daughter of Mahäksatrapa Ku-, The imperfect iiime obviously must be

read as Rudra, that is to say Rudradäman, the contrmporary Mahäksatrapa.

The record is remarkable as being composed in Sanskrit, and not in Präkrit,

like the other Andhra inscriptions.

The transcript and translation of Kudradäman's inscription were publishod

by Bhagavün LSI lndrajl and ltiihler in Inrl, Aut., VII. 257. The record has

also been edlted, with a facsitnile, by Petorson in tho Rhavnagar Collection of

inscriptions (Rhavnagar
;

printed at tbe State Printing Press; n. d.); but this

edition is not very trustwortby. although the facsimile (pl. XVI) is valuablo.

Prof. Bbandarkar I hi. Hist. D„ p. 22) refuses to accept the ordinary

Interpretation of avadürayä (leg. avadürayatä ) as ‘by reason of the near

Connection,’ and renders ‘in consequence of the remoteness of the Connection,'

suggesting that tho reference is to the remoteness of tbe Andhra dominions.

But, as a matter of fact, the Andhra and Satrap dominions were conterminous.

The difliculty feit by Prof. Bbandarkar may be removed by reading avidüra
,

which can mean ‘near.’ Benfey's Dictionary cites Rämiyapa 3, 48, 19, as

authority for avidürät meaning ‘near.’ The text being damsged the actual

reading may be avidüra, and, even if it is avadära, the slight correction is

admlssible.
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The next king, No. 28, Yajüa Sri of the Mätsya Puräna, had

for bis full style the titles Räja Gautamlputra Svämi Sn Yajna

Sätakarni, and is comparatively well known from four or five in-

scriptions and a multitude of coins. The inscriptions certainly

belonging to his reign are private dedications at Näsik, Kanheri,

and Cina in the Kpjpä District, and extend to the 27*1» regnal

year. I have assigned to this king a reign of 29 years from 184

to 213 A. D.

His coins include, besides caitya and snake type pieces like

those of Pujumäyi, new horse and elephant types in both lead

and copper.

He also introduced the novelty of a silver coinage copied

from that of the Satraps of Suräsjrä. This fact perhaps indicates

renewed wars between the Andhra kingdom and its Western neigh-

bour, but if such wars occurred no distinct record of them has

survived. Yajüa Sri was evidently a powerful king. His rare

silver coins are Western in type and were found near Bombay.
His other issues, which are eastem in type, occur most commonly
in the Kpjijä District. Coins in the eastern style are never discovered

on the Bombay side.

Nothing is known about the next king, Vijaya, No. 29 of the

Mätsya Puräpa.

His successor, No. 30, Vada Sri, or Räja Väsisjhiputra Sri

Vada Sätakarni issued lead coins of the caitya and horse types

similar to those of his predecessors. No inscriptions of his reign

are known.

The last king, No. 31, who is ealled Pulomat in the Mätsya

Puräna, and assigned a reign of seven years, must have been named
Pujumäyi, like his ancestor whose name has sutfered the sarae

corruption in the Puranic lists. Nothing whatever is known about

him. The close of his reign and dynasty must be dated in or

about the year 230 A. D., in round numbers.

The deterraination of the chronology of the dynasty rests

mainly upon two synclironisms, narnely, that of Khärayela of Kalinga

in 168 B. C. with an early Sätakarni, probably Sri Malla Säta-

karni, the third prince of the dynasty, and that of Pujumäyi with

the Satrap Rudradäman, whose Jünägaj-h inscription is dated in

150 A. D.

The details given in my table of the Later Andhrabhrtya

Kings prove that coins are known of seven out of the last ten

kings of the Mätsya (R.) Puräna list, which must be regarded as

substantially correct so far as those kings are concerned, the testi-

mony of the coins being largely supported by inscriptions. Similarly,

the names and Order of the first three
(
kings in the Puranic list.

Simuka (Sisuka), h'fsija, and Sri Malla Sätakarni are confirmed by

inscriptions. The Mätsya (R.) list of the dynasty enuraerates 31

kings with an aggregate duration of 466 */
g

years. But there are
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some variations in the readings of the figures, even in the R. manu-
seript. The Visnu Puräija, which does not detail the lengths of

individual reigns, assigns a period of 456'/s years to 30 kings,

but actually enumerates only twenty-four. I believe that the real

number of reigns was either 30 or 31, and that the total duration

of the dynasty, 456
'/*

years, given by the Visnu Puräna may be

accepted as correet. It cannot possibly be far wrong. The equation

of Khäravela with Sri Malta Sätakarni implies that the dynasty

began about 220 B. C., and this inference is strongly supported

by the alphabetical characters of the inscriptions of Simuka and
Kpsija, which closely resemble those used by ASoka, who died about

232 B. C. A8suming that the accession of Simuka, the first Andhra
king, took place in 220 B. C., the close of the dynasty, according

to the Visnu Puräna, should be datcd 456*/« vears later, in 236
or 237 A."d.

Experience proves that an average length of about 15 years

should be assigned to a long series of reigns, as distinguished from

generations. 30 reigns at 15 years each equal 450 years, and 31

reigns at the same rate equal 465.

Vijiväyakura II (Gautamiputra) conquered Nahapäna and Naha-

päna's son-in-law, Rsubhadatta, in the 14 ll> year of bis reign. In

asmuch as Nahapäna is known to have been in power in A. D. 124,

and Pulumäyi had been twice defeated before 72 Saka, or 150 A. D.,

by Rudradäman, grandson of Castana, the successor of Nahapäna
as Mahäksatrapa, the destruction of Nahapäna must be placed in

or about 126 A. D., and the accession of Viliväyakura II (GautamT-

putra) must have occurred thirteen clear years earlier, in or about

113 A. I). This king is No. 24 in the Mätsya (R.) lisL The 23

preceding reigns at an average of 15 years each would equal

345 years. This calculation would place the beginning of the dynasty

in 232 B. C., the probable approximate date of Asoka’s death.

The reign of Vijiväyakura II terminated about 138 A. D.

At the rate of 15 years per reign the seven subscquent kings

should occupy a period of 105 years, which would bring the close

of the dynasty to (138 -f- 105) A. I). 243.

Thus, in whatever way the calculation is made, the result is

much the same.

All the converging lines of evidence prove that the dynasty

endured for about four centuries and a half, beginning about

220 B. C., and ending about 236 A. I).

Subject to possible slight correction owing to fresh discoveries.

these dates may be accepted as substantially eorrect, and the outline

of the Andhra chronology may, I venture to affirm, be regarded

as settled within very narrow limits of error.

My special studies of the dynastic chronology of ancient India

are thus brought to a close for the present. The dates of the

Maurya, Kusän, Andhra, Indo-Greek, Indo-Parthian, and Gupta
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dynasties have all passed under review, and some progress has, T

trust, been made in laying a sound chronological fonndation for

the political history of ancient India 1
). (The description of the

Andhra coinage will follow in another number.)

Note A to p. 660.

Asika—the name of a peoplo (Brhat Sarnhitä, XI, 56. in JA , XXII, 174).

Asaka—not known. The name is cited as Asmaka in ‘Early History of

the Dekkan,’ p. 14, with tho remark that Asmaka aml Maulika are mentioned
among the Southern countries in the Puränas. The form Asaka is clear in the

facsimile of tho inscription, but Asmaka may be the Sanskrit form.

Mulaka—cf. Mülika, a people in the north-west division. But perhaps

the correct reading is Sülika (Bf. Sa., XIV, 23, in JA., XXII, 186; Maulika,

a people in the south-east division. But perhaps the correct reading is Saulikn.

(Br. Sa., XIV, 8, in JA., XXII, 185.)

Suratha (Suräftra, Sauräftra)—in the south-western division (Br. Sa..

XIV, 19, in JA XXII, 190). The modern KäthiäwKr, the peninsula between
the Gulfs of Cutch (Kacch) and Cambay; especially Southern KS^hifiwär. The
Jünägarh territory is still called Sorath. Northern KathiRwar, with Capital.

KusasthalT, or Dvärikä, was known as Änarta. (LI., VII, 259.)

Kukuräparänta (Kukkura and Aparänta}—Kukura—a people in the

middle country (Br. Sa., XIV, 4, in JA., XXII, 182). The Trikändaitfa
gives Kukkura as a synonym for Dasärha, a Yädava tribe (Buhler. AjS WJ.,

IV, 108, note 5). “A portion of Rfijputftna” (‘Early History of Dekkan,’ p. 14).

Aparänta—'the Western border’. The nortliern Konkan, or country between
the Western Ghäts (SahySdri) and tho sea, comprising the modern Districts

of Bombay, Kanara, Colaba, Ratnagiri, and Th&nfi. The Capital was Surp&raka

(Soparft). See JA., VII, 263 and Balfour, Cyclopacdia, s.v. Konkan. The country

is placed in the Western division by the Br. Sa. (XIV, 20, in JA., XXII, 173).

Cunningbam’s argument, based on tho findspots of coins, that Aparänta
should bo identiiied with Western Räjputäna, Mew&r, and Märwär, is not satis-

factory (‘Coins of Ancient India,’ p. 103).

Anupa (Anüpa).—Said to be the country in the valleys of the Täpti

and Narmadä, of wbich Mahismatl, the modern Nimfir in the west of the Central

Provinces, was the Capital. (JA., Vll, 259, note 5.) “Mentioned in the PorSpas
&s a country situated in the vicinity of tho Yindhy&s. 1t was the country on

the upper Narmadä with Mahismatl for its Capital, according to the Raghuvarnsa"

(£. II>8t. D., p. 14).

Vidarbha.—The modern province of Berär, with perhaps the adjacent

district of Bldar. A country in tho south-eastern division (Br. Sa., XIV, 8, in

JA., XXII, 193).

Akarävati (Äkara and Avanti)—Äkara—a place in the Southern

1) My view’s on the Maurya chronology, which general ly accord with those

of M. Senart, are set forth in ‘Asoka, the Buddhist Emperor of India,' (Oxford,

Clarendon Press), and in two articlos in the JKAS., 1901. The results of

the investigation of the Kusän dates were briefly announced in JRAS., Jan.

1902, p. 175, and in a lecture delivered before the Royal Asiatic Society in

March last. Tho detailed enquiry will be published as soon as practicable.

The revised scheine of the Gupta chronology appears in the ‘Indian Antiquary'

for June, 1902. The Indo-Greek and Indo-Parthian dates have been de&it with

in connexion with tho KusSn chronology, and more fully in a manuscript dis-

quisition. My conclusions respecting the Andhra chronology agree for the most

part with tho opinions published by M. Senart teil years ago. (JA., XXI,

pp. 204—7).
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division, identitied by Kern with Khandes. {Br. Sa ., XIV, 12, in JA., XXII,

172.) The names occur in Kudradäm&n's Girnär inscription of A. D. 150, on
which Pandit Bhagavänläl ludrajl wrote;—

"

Jhlrväpara Äkarävanti I take

to be tbe namos of the two ancient divisions of MäIavä, and I construe parva,
‘eastem’, with äkara

, and apara
,

‘western,’ with Avanti. This Identification

may be supported by a passage from the commentary in Vatsyfiyana’s Kama-
sutra {adhikarana 3), where it is aaid that western Mälavft, (which the text

mentions), is UjjayfnT, and eastern Malavä is Mäluvä properly so-callod. The
latter would correspond with the Bhilsfi diatrict, the ancient Capital of wbich
was Vidisä (now the deserted town of Besnagar) on the Vetravatl. That Avanti
is another name for Mälavä is well-known.”

Vindhya.—Tbis ränge of mountains, separating the Gangetic valley of

liindustan from the Dakhin, is well known. It is called Ouindion (= Vindion)

by Ptolemy, {IA., XIII, 336). Modern geologists restrict the term to the moun*
tains north of the Narmadä river. and distinguish the hüls to the south of the

river as the Satpura Range.

Riksavat (in tbe Präkrit original associated with the Vindhya as Vijha-

chavata) is said to mean in Sanskrit literature tbe central part of the Vindhyan
ränge. Ptolemy, who corrupts the name into Ouxenton, applies it to the eastern

end of the Vindhya. (JA., XIII, 336, 337.)

Pariväta (Päripätra or Pdriyätra)—a mountain in the middle country

{Br. Sa., XIV, 4, in JA., XXII, 3 87). Supposed to be the Äravalli ränge in

Räjputäna, of which the highest point is Mount Abu (Arbuda). According to

Bübler, „the north-westem Vindhya».” (A5 108, note 7.) "Tho name
Päriyfttra was given to the more northern and western portion of the [Vindhyan]

ränge from which the rivers Chambal and Betwä take their rise, probably be-

cause it was situated on the boundary of their («c. the Aryans] YätrÜ or ränge

of communication.” {R. Ilist. D., p. 2.)

Sayha (Sahya, Sahyädri

)

—the western Ghäts.

Kanhagiri {Krpiagii i)—perhaps Kanheri near Thänä, where the cele-

brated caves with Andhrabhrtya inscriptions are.

Alacha— perhaps Matsya, definod by Cunningham as including "the whole

of the present Alwar territory, with portions of Jaypur and Bharatpur. Bairät

and Mfichäri were both in Mntsyadesa'. (Reports ,
XX, 2.)

Siritana— “Siritana cannot stand for Srlstana, but may be the equivalcnt

for Srlparvata.” Position unknown. (Bühler, WJ., IV, 108, note 7.)

Malaya— a mountain in the Southern division {Br. Sa., XIV, 11, in

JA., XXII, 184); probably Malabar, tho Malayälam country Rsabhadatta (Usa-

vadata) fought with the Mälayas (Xäsik inscr.).

Mahida (Mahendra ,
or Mahendragiri)- a mountain in the Southern

division {Br. Sa., XIV, 11, in JA., XXII, 184). A mountain 4,923 feet high

in the Kastem Ghäts in tbe Ganjäm Diatrict, N. lat. 18° 58' 10", E. long.

84° 26' 4", and about twcnty miles from the sea-coast. (Balfour, 8. v.) It is

mentioned among the conquests of Samudra Gupta (c. A. D. 330) in bis Allah&bäd

inscription.

Another Mahendragiri forms the extremity of the Gbä(s near Cape Comorin
(Kumiri).

Cf. the title Mahendra ^atakani given by tbe Brahmända Purana to king

No. II, MädharTputra Sivälakura.

Sctagiri—"cannot be 8res(agiri, but possibly Svetagiri, a hill on the

Coromandel coast” (Mackenzie coli., Vol. I, p. 88; Bühler, ASWI., IV, 108,

note 8).

Cakora.—Tbis mountain region, the position of which is not known,

forms part of the territorial title given by the Puränas to king No. I, Väsisthl-

putra Yilivfiyakura. Cp. the Illustration in ch. VI of Bäna’s Harsa-Charita

(transl. Cowell and Thomas, p. 193):—“Candraketu, lord of the Cakoras [of

Cakora?], being attached to bis chamberlain, was with his minister deprived of

life by an emissary of (Jüdraka.”
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Zur Geschichte des griechischen Alphabets.

Von

Franz Praetorium.

Es ist schon recht oft versucht worden, die Frage zu beant-

worten
,
wie die drei Zusatzbuchstaben des griechischen Alphabets,

<I> X V entstanden sind
;
aber nicht einer der vielen Versuche hat

allgemeine Zustimmung gefunden. Sollte auch die nachfolgende

Erörterung der Frage als „trügerisch und unzureichend“ befunden

werden (und ich weiss sehr wohl
,

dass ich einen mathematischen

Beweis nicht geführt habe)
,
so glaube ich dennoch auf eine Reihe

so auffallender Ähnlichkeiten und vollständiger Gleichheiten ge-

stossen zu sein
,

dass ihre Darlegung einiges Interesse selbst dann

in Anspruch nehmen dürft«, wenn alle Übereinstimmung lediglich

auf täuschendem Zufall beruhen sollte. — Mit der Frage nach der

Entstehung der Form dieser drei Zeichen hängt aufs Engste zu-

sammen die Frage nach dem ursprünglichen Lautwerte der-

selben. Denn bekanntlich hat nur <I> überall den gleichen Lautwert

;

X dagegen hat nur in den Alphabeten des Ostens den uns geläufigen

Wert y, während es im Westen = | ist; und W hat ebenfalls nur

im Osten den uns geläufigen Wert i/>, im Westen dagegen ist es

= y, und in einigen Inschriften von Thera und Melos ist ’P jetzt

auch in dem Werte von | nachgewiesen worden (vgl. Miller v. Gärt-

ringen
,
Thera 1. Bd. S. 156; P. Kretschmer in Mittheilungen des

kais. deutschen arch. Iustit. von Athen, Bd. 21 S. 431 f.).

Ausser Stande, in der Frage nach der Entstehung der Formen
sicheren Boden zu gewinnen

,
haben die

,
welche zuletzt zur Sache

gesprochen, die Beantwortung dieser Frage mehr oder weniger aus-

drücklich bei Seite geschoben und nur den Wandel der Werte zu

erklären versucht. Vgl. Kretschmer a. a. 0. S. 411 : „Es dürfte

aber überhaupt von geringem Belang sein zu wissen
,
ob z. B. <P

aus © oder aus der alten Koppaform 9 entsprungen ist. Es ge-

hörte ja doch nicht eben viel Erfindungsgabe dazu, auf Zeichen wie

ein Kreuz
,
einen durchstricbenen Kreis

,
eine dreizinkige Gabel zu

kommen: dazu bedurfte man nicht erst eines Vorbildes Es

scheint mir sonach geraten, Ableitungsversuche der bezeichneten
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Art als unkontrollirbar aufzugeben und die Form der neuer-
fundenen Zeichen als gegeben zu betrachten“. Und
doch wird man von vornherein zugeben müssen, dass die Er-

kenntnis des Ursprungs der Form möglicherweise von grosser

Wichtigkeit sein könnte für die Erkenntnis des ursprünglichen

Lautwertes.

Kirchhoff will in seinen Studien zur Geschichte des griechischen

Alphabets 4 S. 174 die Erledigung der an die drei Zusatzbuchstaben

anknüpfenden Fragen so lange vertagen, „bis weitere epigraphische

Entdeckungen
,

die zu erwarten wir noch immer berechtigt sind,

jene Daten in der erforderlichen Weise vervollständigt haben werden“.

Täusche ich mich nicht, so liegen solche epigraphischen Entdeck-

ungen jetzt vor und lagen auch schon vor, als Kirchhoff (in 4. Auü.)

jene Worte schrieb.

In dem Alphabete der SJafä-Insehriften finden sich folgende

Buchstaben mit folgenden Werten: <X> — w, X — £ $ , Y —
£ h, Y — ^ d. Ich setze © — griech. <P, X = griech. X, N/

und j = griech. W. Als die Griechen das Bedürfnis nach neuen

Zeichen empfanden
,

liess sie das bereits ausgeschöpfte phönizische

Alphabet im Stich. Aber das Alphabet des an Phönizien stossenden

Hinterlandes bot ihnen was sie suchten. Hier war das alte phöni-

zische Alphabet schon durch einige brauchbare Zusatzbuchstaben

erweitert; und die alten phönizischen Zeichen selbst waren der-

gestalt verändert, dass sie wohl als neue Zeichen mit variirten

Werten aufgenommen werden konnten. So machten die Griechen

denn hier eine Anleihe. Nicht eigentlich an einem Punkte „er-

funden“ sind die drei Zusatzbuchstaben (Kirchhoff a. a. 0. S. 173),

wohl aber von einem Punkte her entlehnt.

® ist die gewöhnliche altgriechische Form für <P; sie ist dem

© des Safaalphabets vollständig gleich. Wir können nicht wissen,

wie um 750 v. Chr. in der Umgegend von Damaskus semitisches

w gesprochen wurde : Nehmen wir aber auch an
,

es sei damals

bereits reinlabiales w
,
u gewesen

,
so konnten die Griechen unter

allen Umständen leicht das Zeichen für diesen Laut als Notbehelf

entlehnen
,

sei es für ph
,

sei es für pf oder f (vgl. Kretschmer

a. a. 0. S. 418 f.). Aus einem Zeichen für semitisches w ist ja

auch das lateinische F hervorgegangen. — Wenn diese Herleitung

des griech. <ß richtig ist, so wären im Griechischen (t>, f und auch

wohl T im Grunde Dubletten
,

sämmtlich aus semitischem Wau
entstanden.

Auch wenn das semitische
fe
um 750 v. Chr. in der Umgegend

von Damaskus gesprochen worden ist wie heute, nämlich als tiefer

ac/l-Laut (und nicht etwa als Aspirata kh). so war kein Zeichen
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für den Ausdruck des grieeh. kh geeigneter, als der Buchstabe für

semit. h, d. i. X Dieser Buchstabe ist bekanntlich auch im

alphabet Zusatz zu dem alten phönizischen Bestände. War das

griechische kh aber bereits zur Affrikata oder Spirans geworden,

so war die lautliche Cbereinstiramung noch vollständiger. Es er-

giebt sich also
,

dass — wie man ja auch früher bereits vermutet

hat — für das grieeh. X der uns geläufige Wert % der ursprüng-

liche, der Wert | dagegen der abgeleitete ist. Wie dieser abgeleitete

Wert sich entwickelt, darüber haben Clermont-Ganneau in den

Melanges Graux S. 444 f. und Kretschmer a. a. 0. S. 426 f. in un-

gefähr dem gleiche Sinne gehandelt : Wir glauben hier eine Brücke

zu erkennen
,

die von dem ursprünglichen Werte zum sekundären

Werte führt.

Aber zwischen den drei Werten des W, nämlich % l> ist

eine Brücke nicht gefunden worden. 1
) Man hat sich mit der That-

sache meist durch die Annahme abgefunden
,

der ursprüngliche

Wert des Zeichens sei an den verschiedenen Orten verschieden

nach Bedürfnis, im Grunde aber doch rein willkürlich und gewalt-

sam umgewertet worden. Die Möglichkeit eines solchen Verfahrens

kann nicht von vornherein bestritten werden, weder beim noch

beim X.

Man beachte nun, dass das Safäalphahet die beiden einander

äusserlich sehr ähnlichen Zeichen \|{ = h ~ und Y = d ä be-

sitzt. Zu V hat sich hier das phönizische litt umgestaltet
,

das

aus dem phönizischen Alphabet ins griechische bereits als h und

weiter als r\ aufgenommen worden war
; Y ist auch im Safäalphabet

Zusatz zu dem alten phönizischen Bestände. Genau dieselben beiden

Gestalten Y und Y hat das XV in den altgriechischen Alphabeten.

Dadurch, dass die Griechen diese beiden Zeichen
,
denen zwei ver-

schiedene Werte zukommen, nicht gehörig auseinander gehalten

haben, ist jedes derselben mehrlautig geworden. Gerade so wie V

und y, © und 9, E und f, M und K, D und P nur graphische

Varianten ein und desselben Buchstabens waren
,

so galten auch Y
und Y den Griechen lediglich als graphische Varianten

,
während

in Wirklichkeit Y als £, Y als ip 5 von einander ganz verschieden

waren.

Die Gleichung Y = % ist ohne Weiteres klar. Ungefähr so

gut wie durch X konnte das griechische kh (oder seine weitere

Entwicklung) auch durch V bezeichnet werden. Aber y = ^ 5

erfordert einige Erläuterung. Denn im §afäitischen ist Y eben =
d 3, nicht ip und |. Wenn zur Zeit, da die Entlehnung stattfand,

das safäitisebe j gemäss der als klassisch geltenden arabischen

1) Doch vgl. II. v. Gärtringen a. a. O.
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Aussprache ausgesprochen wurde
,

also wie tönendes engl, th
,

so

konnte dieser Laut von den Griechen sehr leicht als Doppellaut,

als dz aufgefasst werden. Gar nicht unmöglich aber ist, dass man
damals geradezu dz sprach. Ist diese Voraussetzung zutreffend, so

war es nur naheliegend, dass die Griechen Y für den Doppellaut

y anwendeten
,
denn für den aus d und * bestehenden Doppellaut

(dz oder zd) selbst war weit und breit bereits das aus dem phöni-

zischen Alphabet stammende f in Gebrauch.

Auf Thera (Melos?) und in Korinth wurde der aus d und z

bestehende Doppellaut aber durch die alte Form des phönizischen

Samechs ausgedrückt: Man schrieb 5 EVM = Zeug. Diese alte Form
des phönizischen Samechs hat in den östlichen Alphabeten sonst

bekanntlich den Wert | entwickelt. Als man nun auch auf Thera

den Doppellaut £ nicht mehr, wie bisher, durch zwei Buchstaben,

sondern nur durch einen ausdriicken wollte, da war das bereits für

f festgelegte I zu diesem Zwecke natürlich nicht verwendbar:

Man griff vielmehr nach dem neuaufgenommenen Doppellautzeichen

Y und verwendete es als |. Dass erst eine sekundäre, bewusst will-

kürliche Umwertung aus fertigem griechischen y = ip vorliegt

(Kretschmer a. a. 0. S. 433), ist ja, wie gesagt, auch so immerhin
möglich

;
diese Erklärung ist aber nicht mehr die einzig denkbare,

sobald wir annehmen
,

dass Y den Griechen zunächst als Zeichen

für einen ansibilirten Doppellaut im allgemeinen galt.

Fundort der Satainschriften sind die Einöden südöstlich von
Damaskus. Aus welcher Zeit die Inschriften stammen, wissen wir

nicht. Es findet sich in ihnen keinerlei Spur von Judentum, Christen-

tum, Islam
;
wir stehen deutlich in einer heidnisch-semitischen Zeit.

Neuerdings glaubt Littmann
,
Zur Entzifferung der $afä- Inschriften

S. IV „ein einigermaassen sicheres Datum“ gefunden zu haben,

das er auf das Jahr 106 n. Chr. deutet.

Hätten wir die Mesainschrift und die wenigen anderen alt-

phönizischen Inschriften nicht, sondern nur jüngere aus der Zeit

Alexanders und seiner Nachfolger, so würden wir dennoch die Ent-

stehung der altgriechischen Alphabete aus dem phönizischen Alphabet

erkennen können, wenn auch nicht mit der Klarheit, mit der wir

es jetzt vermögen. Ich mache mich daher nicht etwa von vorn-

herein eines methodischen Fehlers schuldig, wenn ich die griechischen

Zusatzbuchstaben von semitischen Zeichen ableite, die wir aus einer

unbestimmten, vielleicht um 850 Jahre späteren Zeit kennen.

Das ^afaalpbabet ist die erste uns bekannte Etappe auf der

Wanderung der gleichfalls von Phönizien ausgegangenen südsemitischen

Schrift nach Süden. Bekanntlich war die südseraitische Schrift

bereits viele Jahrhunderte vor Christus im äussersten Süden der

arabischen Halbinsel angelangt. Wir dürfen sie umsomehr bereits

viele Jahrhunderte vor Christus in der Umgegend von Damaskus
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suchen. 1
) Aber diejenigen, welche den Anstoss zur südlichen Weiter-

entwicklung des phönizischen Alphabets gegeben haben, werden nicht

die wahrscheinlich recht armseligen Nomaden gewesen sein, welche

uns die §afäkritzeleien hinterlassen haben. Aus dieser obskuren Sphäre

würde zu den Griechen schwerlich Kunde, geschweige denn Wissen-

schaft gedrungen sein. Wenn nicht, wie gesagt, ein täuschender

Zufall vorliegt, so muss das §afaalphabet um 750 v. Chr. im
phönizischen Hinterlande ein wesentlicher Kulturfaktor gewesen

sein, dessen einzige Spuren und Ausläufer in den griechischen Zu-

satzbuchstaben und in den Safäinschriften vorliegeu.

1) Die frühere Annahme von der Wanderung des südsemitischen Alphabets

nach Norden dürfte längst aufgegeben sein
;
vgl. Literar. Centralbl. 1899, Sp. 1405 f.
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Koptischer Einfluss in* Ägyptisch-Arabischen.

Von

Kuno Litfniaiiii.

Durch Praetorius’ Bemerkungen „Koptische Spuren in der

ägyptisch-arabischen Grammatik“ (Zeitschrift Bd. 55, S. 145—147)

veranlasst, suchte ich kürzlich bei einer etwas eingehenderen Lektüre

der Werke Spitta’s diesen Gedanken weiter nachzugehen. Ich

glaube, dass noch in mindestens zwei weiteren Punkten die koptische

Grammatik das Ägyptisch - Arabische höchstwahrscheinlich beein-

flusst hat.

Stern (Zeitschr. f. Äg. Spr. 23, S. 119, Anm. 1) und unab-

hängig von ihm Praetorius (vgl. Zeitschrift Bd. 55, S. 352) haben

auf die unverkennbare koptische Wortfolge der äg.-arab. Fragesätze

hingewiesen. Stern spricht von einer „langen Reihe von koptischen

Wörtern, welche ins Arabische aufgenommen sind“ und „manchen
syntaktischen Eigentümlichkeiten“. M. W. sind letztere, abgesehen

von den in Rede stehenden Fragesätzen
,

bisher noch nicht nach-

gewiesen. Praetorius sucht ferner den Vokalreichtum des Äg.-

Arab. durch koptischen Einfluss zu erklären. Das scheint mir nicht

so ganz sicher zu sein. Einerseits haben wir im Koptischen trotz

der sehr gewöhnlichen Vokalhäufung doch auch
,

besonders bei

reduziertem Vokalismus im Genetivverhältnis, sehr viele Worte, in

denen eine ganze Reihe von Konsonanten auf einander folgen; freilich

ist es möglich, dass hier ungeschriebene Zwischenvokale gesprochen

wurden. Andererseits aber stehen namentlich die palästinischen

Dialekte des Arabischen dem Ägyptischen nur wenig an Vokalfülle

nach; vgl. z. B. die von Chris tie in ZDPV. XXIV und die von mir

in Abhandl. der K. Gesellsch. der Wiss. zu Göttingen
,

Phil. hist.

Kl. N. F. V, 3 veröffentlichten Texte. Im gesprochenen Arabisch

macht sich beim Maghrebiner der Vokalmangel ohne weiteres fühl-

bar; der Ägypter unterscheidet sich in seiner Sprache von den Ein-

wohnern Palästinas und Syriens weniger durch die Menge der Vokale,

als vielmehr durch den ihm eigentümlichen Wort- und Satzaccent.

Wenn Socin meint, dass Spitta’s „Zwischenvokale“ im ägyptischen

Dialekte doch wohl etwas deutlicher klingen als in anderen, so

wird das seinen Grund darin haben, dass diese Zwischenvokale dort

Bd. LVI. 45
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einen Nebenton und zuweilen sogar den Hauptton haben (Spitt a,
Gramm. $ 25 c).

Manche Parallelen in der Grammatik des Koptischen und des

Äg.-Arab. werden auf Zufall beruhen. Hierher gehört natürlich

alles, was sich in ausserägyptisehen neuarabischen Dialekten findet

So könnte man versucht sein, das häufige mälak, mdlilc mit folgen-

dem Verbum .was ist dir, dass du . . . .“ durch das koptische

oopoii (Stern, Gramm. § 263, Steindorff, §60,5) zu er-

klären; vgl. z. 11. 'iccouur *.opo -icpumc Stern, ib. Z. 9, Steind.

§ 444 mit tnd likjd u/ity bit‘aijaty , Spitta, Ctmlcs S. 67. Z. 8 (im

Texte ist -ty Druckfehler). Aber dieser Gebrauch von mälak u. s. w.

ist echt arabisch und auch in Syrien sehr häufig. Eher Hesse sich

vielleicht der Gebrauch von tann und dann -+- Suffixen mit dem
Participium activi als Zustandsausdruck (Spitta, Gramm. § 157 b)

von einem der koptischen Hilfszeitwörter herleiten: Praetorius
meint: .Auch flexivische und Bildungselemente des Koptischen könnte

man erwarten, gelegentlich im ägyptischen Arabisch wiederzufinden 4

(1. c. S. 145). Aber auch dies wird wohl durch das jerusalemische

tumm. das genau so gebraucht wird, ausgeschlossen (jerusalem. z. 11.

tammö räyift, tammic räiha, tammum räf/itn).

Die beiden Punkte, die ich hier im Auge habe, sind 1. der

Ausdruck des Komparativs ; 2. der ausserordentlich beliebte Ge-

brauch der Demonstrativa und Personalpronomina als Hervorhebungs-

partikeln. ln beiden Fällen Hesse sich zur Not der heutige Sprach-

gebrauch im Ägyptisch-Arabischen aus allgemein semitischen Er-

scheinungen herleiten ; aber da er sich
,

soviel ich sehe
,

nicht in

den anderen neuarabischen Dialekten findet, und da er sich durch

das Koptische gut erklären lässt, ist es wahrscheinlicher, eine Be-

einflussung seitens letzterer Sprache anzunehmen.

1. Spitta sagt Gramm. § 49 b: .Doch ist zu bemerken, dass

diese dem altarabischen genau entsprechende Form (d. i. af‘al) nur

noch in beschränkter Weise gebraucht wird, bei den gebildeten

mehr als bei den ungebildeten, und dass man zur Bezeichnung des

Comparativs lieber den Po>itiv des Adjectivs' mit der Präposition

'an anwendet“. In § 174 d weist er dann zur Erklärung auf

den hebr., syr. imd äthiop. Gebrauch und auf das Vorkommen von

ijc. für in altarabischen Handschriften hin. Wenn nun nur der-

jenige arabische Dialekt , der in einem Lande gesprochen wird
,

in

dein man seit uralter Zeit den Positiv für den Komparativ gebraucht

hat
,

die eigentliche arabische Komparativform beinahe aufgegeben

hat, so wäre es unnatürlich, dies nicht auf die ältere einheimische

Sprache zurückführen zu wollen. In yamyle ‘anha, Spitta, Ccmtes.

S. 35, Z. 13 oder (jamyl ‘nnnak
,

ib. S. 57, Z. 10 möchte ich dem-
nach nichts anderes sehen als .eine arabische Übertragung des alt-

ägyptischen nfr r (Erman, Ägypt. Gramm. § 308, b); vgl. ferner

z. B. zijäde ‘an, Spitta, Contes, S. 125, Z. 13, S. 126, Z. 5 (was

gut arabisch aklar min sein sollte) zu koptisch coo-ye cpo*.
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Das Äthiopische, die Sprache des älteren und südlicheren Zuges

semitischer Einwanderer in hamitische Länder, würde hierau eine

genaue Parallele bieten. D. H. Müller sagt in seiner Abhandlung
über die Ge‘ez-Insehriften (Epigraphische Denkmäler aus Abessi-

nien , Wien 1894) S. 72: »Der Verlust des Elativs er-

klärt sich lediglich durch das Fehlen dieser Bildungen im Cbamito-

Abessinisehen“. Übrigens scheint mir diese doppelte Wanderung
der Bewohner Arabiens nach Afrika (Südaraber in Abessinien,

Muhammedaner in Ägypten u. s. w.) nur die historische Wieder-

holung eines prähistorischen Prozesses zu sein, der die Hamiten in

zwei entsprechenden Zügen aus Asien in dieselben Länder führte.

2. Die für das Koptische so eharakterisehen Copulae und Her-

vorhebungspronomina ne, -ic, uc haben, glaube ich, mehrfach den

ägypt.-arab. Sprachgebrauch beeinflusst. Sie sind bekanntlich in

koptischen Fragesätzen besonders beliebt. Im Äg.-Arab. haben wir

nun filr die Frage »was ist das?“ fast nur di & di, di; di u. ähnl.;

darin scheint mir ein kopt. n*.i crp-nc unverkennbar. Denn wenn
auch innerhalb des Arabischen das Demonstrativum bei starker

Betonung wiederholt werden kann, so ist es doch schwer einzusehen,

warum dies gerade im ägyptischen Dialekt zur Regel geworden sein

sollte, auch da, wo gar keine Verstärkung beabsichtigt ist. nc,

ic, nc sind wohl ursprünglich Demonstrativpronomina (Steindorff,

§ 398, Anm.), und somit überrascht es uns nicht, im Äg.-Arab.

Pronomina in derselben grammatischen Funktion zu linden. Der Ge-

brauch von hüwa, hit/a
,
hum zur Einleitung von affirmativen Fragen

(Spitta, Contes, S. 44, Anm. 2) wird also auch wohl aufs Koptische

zurückgehen
,
obwohl wir hier in der arabischen Verkleidung die

Personalpronomina haben. Besonders lehrreich scheint mir in dieser

Beziehung die Verbindung von da, di mit Personalpronominibus:

d'ana, d'inte, vgl. Spitta, Gramm. § 142 a am Ende, und Sätze

wie d'ana haltik Contes, S. 82, Z. 8; 1

) d'ana ’lqädy ib. 81, Z. 1,

die koptischen Konstruktionen entsprechen wie miok-üe iiujuic

C'rn*.noTfj Job. 10, 11 oder boh. neoii nc n^upipi ntkUcnpiT

Marc. 1, 11. Allerdings ist zu beachten, dass die koptischen Formen
enklitisch

,
die arabischen Formen proklitisch sind. Ich glaube

also wohl nicht fehlzugehen, wenn ich auf koptischen Einfluss auch

die merkwürdige Erscheinung zurückführe
,

dass das Ägypt.-Arab.

diese Verbindung von Demonstrativ- -f- Personalpronomen überall

da gebraucht, wo andere arab. Dialekte und z. B. auch das Hebrä-

ische ein hinweisendes Adverb -f- Suffix haben; Hi“, c. Sufi'.:

ft

tunis. : hiini; jerusalem. : haini ;
damascen. : lilcoh (dies aus

ft

mit Suff.) u. s. w. Ägyptisch sagt man: d'ana mä kaltis „sieh,

1) Die Stelle S. 65, Z. 3 kommt hier weniger in Betracht.

45“
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ich habe noch nicht gegessen*, Spitt a, Gramm. S. 306 ,
Z. 7/8;

tunisisch: häni urndt „da bin ich angelangt*, Stumme, Gramm.
§ 182, 2 ;

Jerusalem. : hapni iit »sieh
,

ich bin da* (häufig in den

von mir aufgenommenen Märchen).

Endlich sei noch zur Erwägung gestellt, ob sich nicht etwa
in einem Satze wie xcl:til‘ab iccya ba‘d elly hyja Daläl qä‘ide

te‘aijat „und sie (die Mädchen) spielten mit einander, während
Daläl da sass und weinte“ (Spitta, Contes S. 67, Z. 7) irgend

eine koptische Konstruktion versteckt.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf den inhaltlich recht

interessanten Schluss des fünften Märchens hinweisen. S. 77 Z. 311'.

heisst es (in Übersetzung): „Nun hat das Smaragdmeer einen Wäger,
der es jeden Tag in der Frühe wägt

,
um zu sehen

,
ob jemand

etwas davon gestohlen hat oder nicht*. Dem liegt wohl sicher die

Idee des Nilometers zu Grunde. S. 78/79 verwandelt sich der

Geisterkönig in eine fliegende Schlange. Die Schlangen spielen frei-

lich in vielen Mythen und Legenden eine grosse Rolle
,

scheinen

dies aber speziell in Ägypten seit uralter Zeit gethan zu haben,

worauf u. a. auch verschiedenes im A. Test, hindeutet; über die

fliegenden Schlangen vgl. noch Clermont-Ganneau, Recueil

d’Archeologie Orientale, IV, S. 319 9’.
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Über einige Pluralformen des Semitischen.

Von

Franz Praetorius.

I.

Nach allgemeiner Meinung ist die im Syrischen und in den

noch östlicheren aramäischen Dialekten vorherrschende Endung des

männlichen Status emphat. plur. i aus der im Westen vorherrschen-

den Endung ayyä hervorgegangen, sei es durch spontane Kontraktion,

sei es durch kombinatorische, bei den Nominibus auf äy einsetzende

Kontraktion dieser längeren Endung ayyä. Dass sich im Syrischen

ayyä gerade bei Ableitungen ult. y erhalten, verstehe sich daraus,

dass das wurzelhafte y oder der wurzelauslautende Vokal mit dieser

Pluralendung eine Verbindung eingegangen sei Ayyä selbst sei

entstanden aus der Endung ai -j- determinirendem oder accusati-

vischem hä oder ä.

Ich vermute, dass bei dieser Annahme schon mancher Bedenken
gehabt haben wird. Sollte wirklich gerade die Accentsilbe von

ayyä untergegangen sein ? Und wie wäre das konservierende

Verschmelzen des wurzelhaften Auslauts der Nomina ult. y mit ayyä
zu verstehen?

In Wirklichkeit ist die Endung ayyä vielmehr im Syrischen

gerade erst entstanden und beinah noch auf ihre Ursprungsstelle

beschränkt. Es scheint mir das so klar zu tage zu liegen, dass die

Übersehung dieser Thatsache vielleicht Verwunderung erregen dürfte.

Aber man ging bei der Beurteilung der Status-Verhältnisse des

Aramäischen von jeher vom Westaramäischen aus, in dem Vorurteil,

hier formell wie syntaktisch das Ursprüngliche vorzufinden. Sobald

wir aber erkennen
,

dass die Endung ayyä im Westaramäischen

lediglich als sekundäre Weiterentfaltung vorliegt, so verliert alles,

was wir aus ihrer westaramäischen Gestalt und Bedeutung gefolgert

haben, völlig seine Beweiskraft. — Ayyä geht aus von den zahl-

reichen Nominibus ult. y auf e (vielleicht auch von den seltenen

Dualen). Von hier aus hat sich diese Endung dann namentlich in

den westlichen Dialekten weiter ausgebreitet. Ayyä ist eine Neu-

bildung im Aramäischen und zeigt dementsprechend in den ver-

wandten Sprachen keinerlei Spuren
;

das vermeintlich aus ayyä
hervorgegangene i dagegen ist ursemitisch.
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Der Plural der auf e ausgehenden Nomina lautet im Syrischen

auf in aus. Jenes e ist aas ay hervorgegangen, in aus ayina.

Letzteres musste lautgesetzlich zunächst zu atn“ werden. Auf dieser

lautlichen Stufe ungefähr hat sich diese Pluralendung bekanntlich

in einigen aramäischen Dialekten
,

z. B. im bibl. Aramäischen ge-

halten, so "pra — y In gemeinaramäischer Zeit,

als noch durchweg der Diphtong dieser Formen diphtongisch ge-

sprochen wurde
,

bildete sich von diesen Formen aus nach dem

Muster des Singulars (csn : sar) Njsa, srra u. s. w.
;

d. h. die

funktionelle Endung ä wurde an Stelle der anderen funktionellen

Endung n an den funktionslosen, aber für die Form charakteristischen

Diphtong gehängt.

Absichtlich rede ich nur allgemein von funktionellen Endungen,
nicht etwa von determinierender und indeterminierender Endung.
Denn geradeso wie das fast völlige Durchdringen von ayyä im
Westaramäischen in formaler Hinsicht das Schlussglied der Ent-

wickelung bildet, so glaube ich auch annehmen zu dürfen, dass der

speziell determinierende Gebrauch der Endungen 5 und ayyä im
Westaramäischen auch in syntaktischer Hinsicht das Schlussglied

der Entwickelung bedeutet. Vordem hatte die singularische Endung
ä und die endungslosen Singularformen

,
sowie die verschiedenen

Pluralendungen audere syntaktische Funktionen
,
in denen lediglich

erst ein kräftiger Keim lag zu einer Trennung nach Rücksicht auf

Determination und Indetermination; und diese ursprünglichere Ver-

teilung der Funktionen liegt wieder im Syrischen und in den noch

östlicheren aramäischen Dialekten vor.

Die syntaktische Funktion der auf in, än ausgehenden Plural-

formen ist im Syrischen wesentlich prädikativ. Die mit pluralischem

in und än versehenen Adjektiva und Partizipien sind syntaktisch

also verbalgleich
,
und ich halte es nicht für ausgeschlossen

,
dass

die weibliche Pluralendung an, die eine sichere Erklärung bisher

nicht erfahren hat, aus der Verbalflexion herstamrnt, also z. B.

nach &ä3-‘> Begriffliche Bestimmung dieser verbalähn-

lichen Plurale auf in und än durch einen Genitiv ist unmöglich.

Sie sind thatsächlich eminent indeterminiert.

Der Herkunft nach gehört mit in nicht zusammen die andere

Endung ai, die im Syrischen in doppelter Ausprägung vorliegt, als

stat. constr. „— und als sogenannter stat. emphat. ü—-
Wirklichkeit ist / aber lediglich der stat. absolutus des constructus

—— (d. i. der im Hebräischen fehlende Absolutus zum constr. ).

1) Nachträglich sehe ich, dass ähnliche Oedanken bereits ausgesprochen

sind von Grimme, Grundz. hehr. Akzent- u. Vokallehre S. 114 f.
,
sowie von

M. Lambert, Rev. Et. Juiv. Bd. 24, S. 100.
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Im Arabischen entspricht die beim gebrochenen Plural so oft
,

so-

wohl als absolut, wie als constr.
,
vorkommende Endung

.

D. h. wir haben im syr. / „
r
- hebr. *— , arab.

, s- die-

jenige ursemitisclie Pluralbildung vor uns, die (entsprechend bekannten

Erscheinungen im Indogermanischen) den Pluralbegriff' als feminini-

schen Singular aufzufassen und zu bezeichnen scheint: nur dass im

Aramäischen und Hebräischen dieser femininische Singular bereits ad

sensum aufgefasst und konstruiert, wird und mit der wirklichen Plural-

endung in, im zusammen metaplastisch in eine Reihe getreten ist.

Anders als die mit in und än versehenen piuralischen Nomina,

werden die mit at\ P versehenen nur seltener in prädikativer Funktion

gebraucht. Häufiger sind sie in allen möglichen anderen syntak-

tischen Stellungen, in denen sie vielfach wenigstens determiniert

anfzufassen sind. Dazu kommt, dass begriffliche Bestimmung durch

einen Genitiv bei ihnen sehr wohl möglich und vielfach üblich ist.

Thatsächlich sind also die Plurale auf ai, P vielfach determiniert.

Aber dafür, dass e jemals ausdrücklich determinierter Status

war, dafür haben wir m. W. im ganzen Bereich des Aramäischen

keinen thatsäcblichen Anhalt. Nur die irrige Meinung, dass P

jüngere Form von ayt/ä sei, bat jene Ansicht hervorgerufen.

Sobald wir die Sekundärheit der Endung ai/yä im West-

aramäischen erkannt haben, wird es von vornherein nicht als wahr-

scheinlich gelten können, dass die speziell determinierende Funktion

der singularischen Parallelendung « im Westaramäischen das Ur-

sprüngliche sei; alle Wahrscheinlichkeit wird vielmehr dafür sprechen,

dass auch hier im Syrischen und in den östlichen Dialekten der

ursprünglichere Zustand vorliegt. D. h. die Meinung, welche in

der Endung ä eine sonst in den verwandten Sprachen beim Nomen
nicht sicher nachweisbare deinonstrativisch-determinierende Endung
hü oder ä zu erkennen meint, wird an Wahrscheinlichkeit verlieren;

die andere Meinung dagegen, welche in diesem ii den alten Accu-

sativ sieht, wird an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Kasus des Prädikats

konnte naturgemäss der Accusativ nicht sein
;
und es ist vielleicht

unter diesem Gesichtspunkte zu begreifen, dass sich die endungs-

lose Form gerade für den Prädikatsausdruck herrschend gehalten

hat, wodurch sie thatsächlich eminent indeterminiert wurde. Indem

der alte Accusativ dagegen Normalform des Substantivs wurde, trat

er in allen möglichen anderen syntaktischen Stellungen auf, in denen

er vielfach wenigstens determiniert aufgefasst werden musste.

Da nun die Pluralformen der auf e ausgehenden Nomina, wie

bünain
,
bä‘ain zu den piuralischen Parallelfonnen (emphat.) *bünrye,

*bä<eyp lautlich in völlig anderem Verhältnisse standen, wie qiiUlm zu

qatHP, so gaben sie jene (emph.) Parallelformen vollständig auf und

bildeten statt ihrer unter Bewahrung des Diphtongs nach dem Muster

der entsprechenden Singularform bünaiyä, bä'aiya. — Man könnte

erwarten, dass so gut wie emphat. büifyp
,
bä‘ei/P aufgegeben und
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durch Neubildung nach dem Singular ersetzt worden ist, so auch

der constr. bän'yai, bäteyai hätte aufgegeben werden müssen. Aber
hier fehlt das charakteristische singularische Vorbild, das hätte ab-

lenken können.

Wir finden bereits im Syrischen deutliche Anzeichen, dass ayyä
an fängt als selbständige Endung angesehen zu werden und seine

spezielle Zugehörigkeit zu den Singulären auf e (cu) zu vergessen,

wenn es sich auch thatsächlich von dieser seiner Ursprungsstelle

erst unerheblich entfernt hat. Indem nämlich in Substantiven wie

ta», jlLö, \^ii ayyii als angehängte Endung betrachtet wurde,

schien ein zweiradikaliges Thema vorzuliegen, und dementsprechend

wurde nunmehr auch - lyi- vs« . ge-

bildet. Und in weiterer Folge griff ayyu thatsächlich auf zwei-

radikalige Themata über
:
jlo, jlj)*, jxl*. u. a. Und durch die

Ähnlichkeit mit )!ic ). co wurden dann wohl auch Substantivs

wie die schwerlich je auf e ausgelautet haben, zu

veranlasst. Aber dies alles und manches andere, was hiermit im

Zusammenhang steht, soll hier nicht weiter ausgeführt werden.

Erst im Westaramäischen hat ayyä grosse Fortschritte ge-

macht. Es hat das alte (einphat.) e beinahe ganz verdrängt: N'rt'n

ist statt des alten NzVb oder ’BbB eingetreten. Im bibl. Aramäischen

hat sich die alte Endung 6 nur bei den durch äy abgeleiteten

Nominibus erhalten. Im Targumischen findet sich e ausser bei

diesen Nominibus (s. Dalman, Grammatik § 39, 2) auch noch sonst

gelegentlich : den bei Dalman g 38, 3 angeführten Beispielen könnte

ich noch manche andere hinzufügen.'

n.

Die Participia act. masc. des einfachen Stammes der Verba

ult. io und y bilden im Arabischen einen eigentümlichen Plural,

sobald sie starre Substantivs sind. Beispiele liegen in grosser Menge
o j o « e i _

vor: älcj von Hirt, »ju, von ob« Schenke, »U»! von

6 > • Ci l ’
,

9 »

Arzt, »I von jLc. Soldat, sUaä von (jslä Richter, sLi, von

* c* j * s *

Verläumder, sb . von J . Schütze, u l mm von cL» Bote

und noch viele andere. Angeschlossen haben sich diesen einige

O » C* > S
andere: vom pers. Falke, sbo von cjLo,

9 > 2 . <•, , 2 .*

Renegat, von Vornehmer, bL*Ä" von Ta p fe re r,
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V J i. J »

SlJcc von .Jvx. Feind, also von gleichfalls schwach auslautenden

Singulären. — Wenn diese Participia aber adjektivisch sind, so

bilden sie den gewöhnlichen äusseren Plural auf üna, Ina, ätUH ;

und zwar auch dann, wenn sie mit dem Artikel substantivisch ge-

braucht werden.

Ebenso bilden im Syrischen die Participia act. masc. des ein-

fachen Stammes der schwach auslautenden Verba einen eigentüm-

lichen Plural
,

sobald sie starre Substantivs sind. Bekannt sind

.P"*' 1° - TT- 1
,00-

S

.P o 0 , . .00.. e,

J1.QAS von Hirt, JloQjt von Schenke, Jl nm/ von

jlfiD? Arzt, JLO*» von ß» Herr. Ich beschränke mich auf

die Nennung dieser vier Pluralformen, bei denen die Zugehörigkeit

zu schwachauslautenden Aktivparticipien des Pe‘al klar zu tage

liegt. Abgesehen von ihnen findet sich diese Pluralendung aumtä
im Syrischen noch bei anderen schwachauslautenden Substantiven

;

und zwar wird sie bei einigen derselben von Anfang an berechtigt

gewesen sein
,
während sie bei anderen (ich habe hier namentlich

die Fremdwörter im Auge) offensichtlich erst durch Übertragung

eingedrungen ist. — Wenn diese Participia aber adjektivisch sind,

so bilden sie auch im Syrischen den Plural mit Hülfe der gewöhn-

lichen Pluralendungen
;
und zwar auch dann, wenn sie substantivisch

gebraucht werden. Die so gebildeten Formen werden im Syrischen

dann auch vielfach als starre Substantiva gebraucht
,

die alten

Bildungen auf awatä verdrängend.

Sobald wir diese Übereinstimmung des Syrischen mit dem
Arabischen ins Auge gefasst haben

,
wird sie uns schwerlich mehr

als Zufall erscheinen können ; vielmehr erkennen wir im Syrischen

und im Arabischen Ausläufer des gleichen Sprachgebrauchs, Aus-

und jLaiV, a-a— und
0

JLojÖjl, »L! und jLooo/ gehen auf eine gemeinsame Grundform

läufer einundderselben Formen.
o i

Ö »

D. h. SwX^,

zurück. Wie diese Grundform gelautet hat, ist kaum zweifelhaft:

rä‘iwät, 8iiqiwät
,
äsiwat

,
d. h. der Plural vom verschollenen Particip

ult. w.

Mag Arzt mit allen Derivaten im Arabischen Lehnwort

sein (Fraenkel S. 261) oder nicht, jedenfalls zeigt es sich im Ara-

bischen als Wurzel ult. w. Ein Aktivparticip ult. w yj ist nach

den herrschenden Gesetzen der Sprache natürlich nicht mehr statt-

haft; es wird aber einst existiert haben, gerade so wie es nach

den herrschenden Gesetzen des Äthiopischen denkbar sein würde
Cn

(\har). Ebenso kann man ein vorgeschichtliches annehmen

Digitized by Google



690 Praelorius, l.'ber einige l’luralformen des Semituchen.

fiir -,1c.. (jr®»)
un<^ die meis*;en anderen sind, so weit wir

blicken können
,
immer nur ult. y gewesen

,
und es liegt somit

r* c«

keinerlei Anhalt für ein vorgeschichtliches Particip jiu» vor.

Wenn sieh gleichwohl auch hier diejenigen Pluralformen finden,

durch welche diese Singulare mit w vorausgesetzt zu werden scheinen,

so erklärt sich das leicht durch Analogiebildung; s. u.

Nehmen wir also die Grundformen üsiwun
,
;j<iziwu,t des Singulars

an, so musste bei Antritt der Pluralendung ät zunächst entstehen

:

*Onwätun,
*gäziwütun . Nach den herrschenden Gesetzen der Sprache

sind diese Formen allerdings unveränderlich; es liegen im Arabischen

aber bekanntlich auch noch Reste aus einer Zeit vor, da unbetonte

Kürzen in offener Silbe schwinden, und eine nunmehr in geschlossener

Silbe stehende Länge gekürzt werden konnte. So wurden auch

jene Formen weiter zu *aswätun
,
*yaztcälun und dann mit Vorweg-

nahme des w zu usütun
,

<juzälun . Eine Beziehung des so ent-

standenen m dieser Formen zum dritten Radikal w haben im All-

gemeinen auch schon Barth erkannt, Nominulbildung S. 445 Nr. 12;

H. Derenbourg, Journ. asiat. Juin 1867 S. 516. Schliesslich sah

man in der pluralisehen Endung äiun die einen schwachen Radikal

enthaltende Singularendung, und dieser letzte Schritt endlich führte

o i o ,

zu »LJ, slic.
> j

O .W f*

Als die vorgeschichtlichen Participia ^-J, .^Lc schwanden,

d. li. als sie sich in
, J -,1c. umbildeten, schwand mit ihnen nicht

zugleich auch die Pluralform des w-Themas. Sie blieb, begreif-

licherweise in starrem substantivischen Sinn, während im lebendigen,

adjektivischen, verbalen Sinn moderne Pluralformen aus den modernen
»-Singulären gebildet wurden. Und da die Participia ult. tc im

Singular nunmehr den Participien ult. y ganz gleich geworden

waren
,

so konnte die alte Pluralform der ult. w jetzt ganz leicht

auch auf diejenigen Participia übertragen werden, die ursprünglich

schon y an letzter Stelle hatten, also z. B. ,jjL» — *otJ>L». e!

.

— u. s. w.
'

Ich nehme an
,

dass dieser Vorgang der Übertragung bis in

die gemeinsame arabisch-aramäische Vorzeit hinabreicht, und habe

daher die nur erschlossenen alten Formen cJjjjL», den

Singulären öL»,
f.\^

gegenübergestellt, nicht die späteren arabischen

Weiterentwicklungen dieser erschlossenen Formen. Denn auch im

Syrischen liegt dieselbe
,

aus denselben Gründen erfolgte Über-

tragung der alten Pluralform der Participia ult. w auf die ur-

sprünglich schon auf y ausgehenden Participia vor
,
ohne dass das
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Syrische hier oder dort von der Grundform dieses alten Plurals er-

heblich abgewichen wäre: jn« — JLoqjl, Jxi — JJ.q\V; und so
*1 0

auch das Muster Ja>? — JLöoy selbst.

Warum wir im Syrischen statt des zu erwartenden ütfwiltä,

Hiiq'wätd u. s. f. vielmehr Osawütä, Säqawätil finden, dürfte noch

zu erkennen sein. So weit wir zurückblicken können
,

finden wir

ira Aramäischen die Participia akt. Pe‘al der Verba ult. io und y
im Singular nach dem Muster des intransitiven Imperfekts um-

gebildet, also z. B. )n» aus ääqay statt des erwarteten Säqi, Jqo/

aus (iseit/ statt des erwarteten Hai (ob noch früher sogar ein fisö

aus fisaio existiert hat, bleibe dahingestellt). Durch diesen diph-

tongisch auslautenden Singular wurde nun auch der alte Plural

beeinflusst: zu *Säqi stimmte wohl *Saqewätä, aber zu Säqay, Säqe

stimmte Scufvoätä nicht mehr; Säqay, Säqr zog vielmehr iäqawütü
nach sich.')

Arabische Pluralbildungen wie sL»l, sic, u. s. w. halte ich

für identisch mit einigen anderen arabischen Pluralformen, die indess

den Charakter als äussere Pluralformen nicht anfgegeben haben.

^*j heisst Sprechen, Schwatzen. Davon (oder von
O. O > m

O >

»yLi) ist der Plural oUü in derselben Weise gebildet, wie

von V, ,
nur dass die bei vorausgesetzten vokalischen Redu-

cierungen bei ,*) nicht erst einzutreten brauchten
,
um *lagwätun

G
f

G »

entstehen zu lassen, aus dem ol*J hervorging. Aus diesem ol*J

ist der Singular »'Ju zurückgebildet.

ei > t

Von • i *->1 Bruder (oder von ahwatun
) muss man einst

6
auch im Arabischen gebildet haben *a]iwiitun Schwestern (=

hieraus ging hervor *uhdlun
,
woraus sich der Singular

0 G l
# < t

O O t

*uhatun
,
^->1 rückbildete. >^1’ ist natürlich = und

plur. kann wenigstens = *ufeüC
un sein, da es nach äthio-

pischen Lautgesetzen aus entstanden sein kann. Der jetzt

O . £ _ _

übliche Plural scheint jüngerer Entstehung zu sein.

1) Ob in ( Dalmnn ,
Grammat. S. 154 oben) etwa noch die

alten Formen vorliegen, lasse ich ganz unentschieden.
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Das syr. Up Haufe ist schon öfters mit arab. by Kugel

zusammengestellt worden, s. ZDMG. 41,615; Lagarde, Orientalia

II, 31. Ich halte die Identität beider Wörter, und zwar nicht etwa

nur der Wurzel nach
,

für durchaus möglich. Ständen die beiden

Bedeutungen einander noch etwas näher, so würde ich an der

völligen Identität des syrischen mit dem arabischen Wort nicht

zweifeln. Denn wenn Jljocb? = bL»! ist, so kann auch llfo^s =
cj >

A e .

öiy sein! Als Grundform des Singulars möchte ich .y ansetzen;

daraus wurde gebildet karwätP’1

,
woraus in nunmehr bekannter

r» jweise oly entstand. Im Aramäischen wurde der schwache Aus-

laut auch dieser Singularform in ay
,

i umgebildet
: ,

welcher

Umbildung auch das pluralische *lcartcäld durch den Wandel in

oo e i ?• ,

)Loy> nachkam. Aus oly wurde der übliche Singular sy" rück-

gebildet.

Von dem uralten Wort Stadt lautet der Plural im jüdisch

Aramäischen Wo das w herkommt, welss ich

nicht. 1
) Dass das w in pinp jedenfalls richtig und uralt ist., zeigt

das Syrische : Aus dem Emphaticus *qirwe oder *qance ging zunächst

*qure hervor, aus welchen dann
)
.soo und entsprangen, und

zuletzt N .sn n für fcJvß auch in den Singular eindrang. Wir

haben also auch im Syrischen hier eine Pluralbildung mit vorweg-
e.o.

genommenem w. — Wenn nun arab. jyy auffallender Weise den
0 y

Plural y bildet, mit ganz unerwartetem u der ersten Silbe (Barth,

Nominalbildung S. 436; H. Derenbourg, Journ. asiat. Juin 1867

8. 432), so ist das kaum Zufall. Vielmehr liegt jener für das

Syrische als Durchgangsform erschlossene Emphatikus *qure im
e y

arab. tatsächlich vor; also auch das Arabische deutet auf eine

«o#
vorangegangene Pluralbildung wie ^.y. Aber eine, wenn auch

nur geringfügige
,

Weiterbildung hat auch im Arabischen statt-

# I # Cr#

gefunden; Nachdem das w vorweggenommen, hätte (aus (_c»j)

entstehen sollen ; aber indem das y nach der Verkürzung des

1) Eine mindestens äusserlich gleichartige Erscheinung liegt vor im jüd.-

aram. yb-VW, jirP-in (vgl. ZDMG. 32, 72 f.).
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Wortes als Radikal galt und mit dem y des Singulars Xj .5 identi-

, ... * >

ficiert wurde, trat gesetzmässig die Nunation an. wurde eben

als .innerer“ Plural empfunden, nicht mehr als das, was es wirk-

lich ist oder war, als äusserer Plural mit der Endung ä '
)= aram. Emphat. e.

III.

Die intransitiven Participia der Form fa‘il
,

wie aus-

sätzig, ..'ei schlafend u. s. w. bilden im Syrischen den Plural
1 *

, _ * r
bekanntlich mit völliger Aufgabe des zweiten Wurzelvokals

:

frvrw: stat. constr. Genau ebenso bildeten diese

Participien im Arabischen den Plural: von aussätzig,
. b « O

>
'Ci- ' 5 *

von schmerzempfindend, ^0.? von ^9 alters -

. 0 . e .

schwach, von gelähmt u. a. m. Die Pluralendung

« ~
)

ist identisch mit syr. e, st. const. ai.

Allmählich schwand im Arabischen das Gefühl des speziellen

o .

formalen Zusammenhanges zwischen sing. Jjtj und plur. JLxi ,
und

1 . ,
•

L»j| trat metaplastisch als Plural auch zu Singulären anderer Form,
*“*

.
0 -

sobald diese Singulare mit dem Singular Ajti durch die Drücke

der Bedeutungsverwandtschaft verbunden waren
,

d. h. sobald auch

sie intransitiv oder gar passiv waren
,

speziell körperliche oder

geistige Schäden und Mängel bczeichneten. So entstanden im Ara-
, o. O« - o - O - - - o -

bischen zu ^joriy“ krank, zu > tot, zu

O . t< . > c, , . o > y o .

getötet, zu zornig, zu

faul u. a. m.
;
während im Syrischen die Pluralform fa‘le, fa‘lai

an ihre Ursprungsstelle gebunden blieb
,
und von u. a. nur

im Plural gebildet werden konnte.

könnte direkt auf seinen Singular u>üL£ zu Grunde
* -O -

gehend zurückgeführt werden
;

denn aus könnte

ebensogut entstanden sein, wie im Syrischen dialektisch z. B.

möglich ist aus katfbai.
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IV.

In der Pluralform entspricht die Endung «

natürlich Buch dem syr. / , ,
hebr. des gewöhnlichen

Plurals. Schwieriger ist es zu bestimmen, was für eine Form Jjts

es gewesen sein mag , die mit dieser Endung versehen
,

als Plural

die Grenzen ihrer ursprünglichen Anwendung so weit überschritten

hat, dass ihr formaler Zusammenhang mit bestimmten Singular-

formen nicht mehr erkennbar ist. Nur als unsichere Vermutung

mag gelten
,

dass es das im Arabischen und namentlich im Athio-
«j

pisehen als Femininum zu adj. auftretende fa
lül sein könnte.

. t. .

Dann wären u - s - w - eigentlich die

OSO .0.0.
Feminina zu .**»!, (HOL u. s. w.

,
nur dass ihnen

nochmals eine Femininbezeichnung auch üusserlich angetreten

ist. Man wird von diesem Gesichtspunkte aus leicht erkennen, wie

J_*j sekundär nun auch als Plural zu Adjektiven anderer Gestalt

- « J & . . , e *"
. - f

treten konnte; wie z. B. zu zu

zu u. s. f. in Beziehung treten konnten.

Bei den Wurzeln ult. w und y sonderte sich der Schluss dieser

Form, also , e.| und namentlich LI charakterisch aus und trat selbst-

ständig hervor. Nicht in der Weise, dass er als bereits selbständig

gewordene Pluralendung etwa an starkauslautende Wurzeln anträte,

wohl aber derart, dass allerlei Nominalformen, bei denen sonst nicht

die Pluralform Jlxs eingedrungen ist, sofort diesen Plural bilden,

sobald sie selbst ult. w und y sind. Also z. B. LlJsP Plural zu

oi . - o.

L1.J zu ij.tj u. a. m. Dieser Vorgang muss in sehr alte

Zeit zuriickreiehen
;
denn die syrischen Plurnle GJo,

können kaum etwas anderes sein
,

als Ll*ä zu H, ^
Ob auch äth. hier zu nennen ist, bleibe unentschieden.

Diese Pluralform wechselt stark mit der Pluralform

)jc. Wir finden z. B. o neben von (Fleischer,
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Kl. Sehr. I, 293); ferner .L^5 neben & von

*ljcXc, j-L^; jlij neben ^»Us, jjfj'jö von ^fö\
,

. - . - < - o

jlftt neben von
,

Oj Jlg : oLsp,
- - . - s «, a *:

*

j-xx neben ^j’Lsr, von ^_^e. Man sieht in all

diesen Formen auf in das mehrlautige Pluralschema a . ü . i . u und

nimmt somit an, dass z. 11. aus ursprünglichem L^P hervor-

gegangen ist (Fleischer, Kl. Sehr. I, 288 oben). Man hat dabei natür-

lich hingst beobachtet, dass es bei dieser Annahme eigentlich heissen

sollte: nom. JL*j, oder ^11*9, genit. C-L*s, accus. während es

in Wirklichkeit heisst nom. jLxj, genit. jje, accus. JL*j. Und
• ^ -

ebenso heisst es bekanntlich auch bei denjenigen schwach auslauten-

den Nominibus
,

die den Plural ausschliesslich nach jenem Schema

bilden, ohne daneben die Pluralform ^Jl*s zu besitzen; wie

von

Das mehrlautige Pluralschema a.ä.i.u ist unbekannter Her-

kunft Einen Versuch
,

es zu erklären (abgesehen von der alten

Ewald-Dillmnnnschen Erklärung), hat Barth gemacht, Nominalbildung

S. 480 ;
vgl. ZDMG. 46 ,

697 f. Ich möchte hier die Vermutung

wagen, dass das genannte mehrlautige Pluralschema von der Plural-

form ausgegangen ist. Durch irgend welchen, allerdings noch

näher zu präcisierenden lautlichen Vorgang, vielleicht bei Enttonung

der Form, mag das nach ä stehende ä, das eigentlich ja ai ist, zu

i geworden sein: Ob dasselbe Verhältnis zwischen n:TC -i,

j\v>' und 1*1(795 obwaltet?, vgl. Philippi in BASSpr.

II, 364. — Während nun
u---*s

mit seiner oft wiederkehrenden

feminin-pluralischen Endung kenntlich blieb, konnte das bei

Jlxs nicht mehr der Fall sein : Das auslautende i wurde nicht
t_5_

mehr als Endung gefühlt, und gegebenen Falls trat die Nunation

an, vJLai. So entstand ein einheitlich aussehendes dreisilbiges Plural-

schema a . ü . j, welches zunächst vielleicht auch nur auf schwach-
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auslautende Singulare längerer Gestaltung übertragen wurde ( J

u.s. w.), dann aber allgemein auch auf stark auslautende Singulare
** > . ) .

längerer Gestaltung u. s. w.). Bei diesen letzteren

schloss sich die Pluralform der diptotischen Deklination an. Und

der Aceusativ dieser stark auslautenden Plurale i)'*A u - s - w-)

drängte sieh schliesslich auch den schwach auslautenden auf
;

Öle) ;
während wir bei diesen eigentlich den nunierten Aceusativ

*

erwarten sollten (wie UiL*j). Aber Nominativ und Genitiv der

schwach auslautenden Formen sind von dem Diptotismus der stark

auslautenden unberührt geblieben.
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Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche

rhythmische Form desselben.

(Fortsetzung.)

Von

J. W. Kothstein.

Der Wortlaut der masoretischen VV. 26 . 27 gehört, wie ihr

Inhalt ohne weiteres zu erkennen giebt, eng zusammen. Er unter-

richtet uns über die Gewaltthat der Jael an Sisera in ihren ein-

zelnen Stadien und schildert schliesslich den Zusammenbruch des

letzteren unmittelbar vor seiner Mörderin. Da mit v. 28 ein ganz

neuer Gedankenkomplex folgt, so werden wir bei dem Versuche,

die ursprünglichen Strophen des Liedes möglichst reinlich wieder

herzustellen
,

darauf hingewiesen zu fragen
,
ob sich der inhalt lich

unter einem einheitlichen beherrschenden Gedanken stehende Wort-
laut jener masoretischen Verse nach Maassgabe der Strophengestalt,

in der, wie wir sahen, das Lied gedichtet ist, ordnen lässt und wie

viel Strophen er enthält. Möglicherweise ergiebt sich dabei auch

die Frage, ob alle Bestandteile dieses Wortlauts ursprünglich sind

oder nicht.

Nun lässt sich der überlieferte Wortlaut von v. 26 thatsäch-

lich folgenderroaassen als zwei Verszeilen nach dem vorgezeichneten

rhythmischen Schema lesen

:

C'bn? rinbnb nruro rsrnbirn ^r-b rri' 26 a
•>

ir;n n£bm nirr?:-, icn-i npnt: te-C'O rrobm 26 b

Die Stellung von “prr: in den Bereich der Senkung und unter

den Hochton des folgenden Wortes würde rhythmisch einem Be-

denken nicht unterliegen können. Es würde damit nur dem im
logischen Zusammenhang des Satzes wichtigeren ick*! der ihm ge-

bührende Nachdruck verliehen, während der Verbalbegriff ja ohnehin

durch die drei anderen synonymen Wörter in der Verszeile genügend

betont wäre. Indes
,

es ist unmöglich
,
den Wortlaut so

,
wie er

dasteht, wirklich für den ursprünglichen zu halten.

Zunächst ist in v. 26 a« die Form ritnbisn sicher fehlerhaft.

Wären die überlieferten Konsonanten ursprünglich, so müsste min-

destens anders, als MT vorschreibt, gelesen werden
;
das beste wäre

ltd. LVI. 46
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dann (mit Budde u. a.) zu lesen: ninbtn (Stephan will zu der

überlieferten Form den Mod. energ. des Arabischen verglichen

wissen; aber die syntaktischen Voraussetzungen eines solchen fehlen

hier doch vollkommen; vgl. dazu Ges.-Kautzsch
,
Gramm. § 47 k).

Aber wozu überhaupt hier das Imperfekt, während ringsherum

(man vergesse dabei v. 25 nicht
!)

die Verba ohne Ausnahme im
Perfekt stehen (man beachte das asyndetische npnn in v. 26b«;
das Asyndeton ist wahrscheinlich auch bei den übrigen Verbis an-

zunehmen, wenigstens bei Ptobn)? Sicher war das Ausstrecken der

Hand ebensogut eine That des Augenblicks wie das Schlagen mit

dem Zeltpflock oder welchem Schlaginstrument immer; es bedarf

daher wohl kaum besonderer Begründung, dass auch an dieser Stelle

eine Perfektform im Vereine mit den übrigen Verbis malerischer,

kräftiger, ja angemessener sein würde, als die Imperfektform. Dazu
kommt auch

,
dass es fraglich ist

,
ob man für die masoretische

Konsonantengruppe die alten Versionen geltend machen kann. Mir

scheint das nicht der Fall zu sein.

Im Targum lesen wir: rO'cis» KPSOb «riT’ (in ed. Praetor.:

rü'bi« n-n), und ebenso Syr.-Pel.
: j

K-wv* N\\ oi*»/.

Das würde also mit der masoretischen Lesart n:nbsjn, wie immer
wir sie auch vokalisieren wollen, nicht übereinstimmen, sondern

auf eine Lesart nnbit zurückweisen. Bei der alexandrinischen

Tradition kann es zweifelhaft sein, auf welche Verbalform zurück

zuschliessen ist. God. B bietet: gtipa avrij? kqusuquv (so; natür-

lich freier, aber nicht uninteressanter Zusatz; vgl. unten S. 705)

tig mtaauXov igtxtivev; Cod. A hat die gleiche Lesart, nur mit

Artikel vor ytiQu und iujiax.
,

dagegen lässt Luc. das zusätzliche

ÜQiaxipäu fort, hat aber wie A ri)i> y. uvx. Der Aorist könnte an

sich natürlich auch Wiedergabe des hebräischen Imperfekts sein;

nur Hesse sich dafür, dass auch ihm ein Perfekt zu Grunde liege,

die Thatsache anführen, dass die Perfekta in v. 25 und 26 b eben-

falls durch den Aorist wiedergegeben werden. In der Vulgata

lesen wir: Sinistram(!) manum raisit ad clavum. Das würde jeden-

falls für die anscheinend von Targ. und Syr.-Pes. vorausgesetzte

Lesart geltend gemacht werden können. Ich stelle unbedenklich

als ursprüngliche Lesart das Perfekt nnbc wieder her, um so mehr,

als sich die Entstehung der überlieferten Textgestalt unschwer er-

klären lässt. Zunächst schob sich durch Versehen eines Abschreibers

aus den Schlusskonsonanten von irrb (durch Dittographie oder wie

man es hier nennen will) ein p vor die Konsonantengruppe nnbc.
Das : wird erst noch später eingeschoben sein

,
um dem pronomi-

nalen Objekt grösseren Nachdruck zu verleihen.

Im v. 26 aß ist das allerdings auf palästinensisch-syrischem

Boden (MT, Targ., Syr.-PeS., vgl. auch Vulg.) gleichmässig bezeugte

1 vor n:'»' in alexandrinischer Tradition zwar von God. B bezeugt,

aber nicht von A, Luc., Syr.-Hex. (vgl. Field). Nach unsern bis-
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herigen Erfahningen müssten wir Cod. B und damit dem MT den

Vorzug geben. Sichtlich hat das Vorhandensein der Konjunktion

auch zu der falschen Einfügung von ÖqiOziquv ') im 1. Halbverse

geführt
,
einem Zusatze

,
von dem wir nicht wissen

,
seit wann er

im Texte steht, der aber schwerlich auf den alexandrinischen Über-

setzer selbst zurückgeht. Leider wissen wir hier wieder gar nichts

von 'A
,
£ und 0. Wir müssen uns also hier bescheiden

;
eine

sichere Entscheidung, ob i ursprünglich ist oder nicht, können wir

nicht treffen. Ich halte es fest. — Im Syr.-Hex. (vgl. Field) ist

uvrijs nach rtjv dt^tüv mit Asterisk gekennzeichnet. Danach gehörte

es also nicht zu der von Origenes für ursprünglich gehaltenen Ge-

stalt der LXX ; auch fehlt es in vier Handschriften (Field), dagegen

finden wir es in Cod. B, A, Luc. Ob Vulgata hier verwertbar ist,

bleibt zweifelhaft; vielleicht beruht das blosse et dexteram darauf,

dass vorher sinistram manum raisit .... (ohne Wiedergabe des

Suffixes) geschrieben war. Der Syrer hat es zweifellos in seiner

Vorlage gelesen (o»XJQ»o) ,
und nach der überlieferten Lesung

ebenso auch Targum. Und m. E. ist die überlieferte Lesart auch

richtig. Schon das durch den Rhythmus geschützte rvp scheint

mir ihre Festhaltung zu fordern.

Sehr bedenklich und schwerlich ursprünglich ist nun aber das,

was wir jetzt am Ende des 2. Halbverses lesen. Schon die Form
des Wortes rnabn erregt grosse Bedenken. Diese Nominalbildung

ist im Hebräischen jüngerer Zeit angehörig und schwerlich ohne

aramäischen Einfluss aus dem Konsonantentext herausgelesen worden.

Man kann zum Erweise der Möglichkeit des Vorkommens einer

solchen Form schon im Deboraliede füglich nicht auf die Herkunft

des Liedes aus dem Gebiete der nord israelitischen Stämme
,

also

aus einem den Wohnsitzen der aramäischen Völker nahe gelegenen

Gebiete verweisen, denn unzweifelhaft ist sonst die Sprache des

Liedes durch und durch hebräisch. Dagegen spricht auch c in

v. 7 nicht, denn dessen Zugehörigkeit zum ursprünglichen Text des

Liedes müsste auch noch erst erwiesen werden. Jedenfalls dürfen

wir von der Aussprache der Konsonantengruppe absehen und können

znnächst nur feststellen, dass in der handschriftlichen Überlieferung,

der die Masora schliesslich kanonische Gültigkeit verliehen hat, jene

Konsonantenreihe feste Gestalt gewonnen hatte und dass man sich

gewöhnt hatte, dieselbe so auszusprechen, wie MT uns lehrt. Wie
weit hinauf aber diese Überlieferung und Lesung reicht, das ist

eine andere Frage. So viel aber wird eine sorgfältige Erwägung
der alten Textzeugen lehren : es wäre ein grosser Irrtum

,
wollten

wir glauben
,

in der Gestalt
,

in der die beiden letzten Worte des

Halbverses uns überliefert sind, den von der Hand des Dichters

ausgegangenen Text zu besitzen. Hören wir also diese Zeugen

!

In der palästinensischen Textüberlieferung oder vielleicht besser

1) Das ist auch in dio Übersetzung des Arabers eingedningen.

46*
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in der sich an sie anschliessenden jüdischen Exegese sind mindestens

seit dem Beginn der christlichen Ära in dem vorhandenen Kon-

sonantenbestande Worte gefunden worden, die man glaubte konkret

von einem bestimmten zum Schlagen geeigneten Handwerksgeräte

verstehen zu sollen. Selbstverständlich lag eine derartige Deutung
um der Fortsetzung des Satzes in v. 26 b willen (vgl. auch 4, 21)

nahe, wie immer der Konsonantentext aussehen mochte. Hier ist

uns nun auch wieder die Übersetzung 'Ä
s überliefert (vgl. Field).

Er soll lig atpvQttv msuuvtcov übersetzt haben. Die gleiche Auf-

fassung finden wir in Syr.-PeS.
: JV^JJ JfcsSjiJl (= malleus lignarii).

Der Singularis würde also nicht B'bsr, sondern ein bar vor-

aussetzen; indes, unschwer lasst sich der Singular in einen Plural

verwandeln 1
)- Allerdings wäre es nicht unwichtig, wenn wir mit

Sicherheit annehmen könnten, der Syrer habe in seiner hebräischen

Vorlage einen Singularis vorgefunden; aber leider haben wir diese

Gewissheit nicht ohne weiteres. Im Targum lesen wir: Nrctnsb

1'nsn (in der jemenischen Überlieferung fehlt — wohl infolge

Ausfalls — der Genitiv, vgl. ed. Praetor. S. 15, auch Nachträge

S. 56), aber daneben bietet es 2
) bemerkenswerterweise noch eine

andere paraphrastische Wiedergabe des Textes, worin das erste der

beiden hebräischen Worte als Infinitiv oder doch als nom. abstr.

mit verbaler Kraft (also = Infinitiv) aufgefasst erscheint; sie lautet:

j’OiINi pyon "qthb (= um zu zerschmettern Frevler und Ge-

waltthätige). Allerdings giebt das Targum das Wort ebn in v. 26 bc
mit Nrro wieder; man könnte also zweifeln, ob der Infinitiv “anrb
eine direkte Übersetzung des uns überlieferten hebräischen Wort-

lauts sei; aber, da das das Objekt ausdrückende Wortpaar kaum
etwas anderes als eine frei deutende, durch die vom Dichter frei-

lich nicht beabsichtigte Beziehung auf Sisera und seine Genossen

bedingte Wiedergabe von C'bnr sein kann
,

so irren wir gewiss

nicht, wenn wir iBr"b als Zeugnis für eine in der jüdischen Exe-

gese auch vertretene
,

vielleicht nur freie
,

verbale Auffassung des

regierenden Worts im hebräischen Texte betrachten. Ist das richtig,

so würde also damit gesagt sein, dass man in der älteren jüdischen

Exegese auf asiatischem Boden nicht überall an unserer Stelle ein

nom. concr. in der Bedeutung .Hammer“ gefunden hat. Und von

hier aus Hesse sich die Frage aufwerfen, ob nicht auch die Masoreten

dieser Auffassung huldigten; denn immerhin läge es nicht allzufern,

die von ihnen festgelegte Lesung der Konsonanten in der Abstrakt-

form in diesem Sinne zu deuten. Freilich wäre es auch hier ver-

1) Audi der Araber hat den Singularis gelesen: >s*JI

2) Minen anderen in der Polygl. Lond. liiitgeteilten Zusatz vor Beginn

des eigentlichen Verses lasse ich ganz ausser Betracht: er fehlt auch im jeme-

nischen Text und hat für unsere Aufgabo nicht die geringste Bedeutung.
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wegen, ein bestimmtes Urteil fällen zu wollen. — Als ein deut-

licheres Zeichen für das Vorhandensein der Konsonanten rvsnbn

dürfen wir vielleicht die auffällige Lesart in der Vulgata: ad

fabrorum malleos ansehen. Hier scheinen in der That die End-

buchstaben als Pluralendung aufgefasst zu sein.

1

)

Die LXX-Überlieferung ist nun auch hier wieder in höchst

auffälliger Weise geteilt. Cod. B liest: xal öt^iuv uvzijg tlg acpvQctv

xonuovzcov. Das ist also genau das, was wir als As Version kennen

lernten
, und dass B in der hebräischen Vorlage eine Form von

cbn voraussetzt, ergiebt sich mit Sicherheit aus der Wiedergabe

des folgenden rrobn mit iacpvQoxomjaev. — Ganz anders lautet aber

der Text in Cod. A, Luc. u. a.
;
hier lesen wir: r. <5. «ür. tlg üno-

iofiug xarccxomov (Luc. xaxaxoizzwv, vgl. aber Field zu den Differenzen

in der handschriftlichen Überlieferung gerade dieses Wortes). Das

lässt sich deutsch kaum verständlich wiedergeben. Auch hier soll

sicher icztoz. Wiedergabe einer Form von abn sein
,
denn rrobn in

v. 26 b a wird mit aniteptv übersetzt. Die Pluralform ünozofiag

Hesse sich, wie der Plural in der Vulgata, auf das überlieferte

Konsonantenbild zurückführen. Indes
,

ich halte es für sehr frag-

lich. ob die Form caioxofidg wirkUch die ursprüngliche Lesart dieser

griechischen Textüberlieferung ist. M. E. ist änozofiäg nichts als

Frucht der Verstümmelung von ursprünglichem catozoy.däct (oder

äztoxonadug? vgl. nachher Syr. - Hex. und Anm. 2), einer Ver-

stümmelung, die bei vorausgesetzter Uncialschrift unschwer be-

greiflich ist. Das Wort unozo^idg bezeichnete aber nach Hesychius ®)

eine Art Spiess (Wurfspiess). Das würde also eine Deutung des

zu Grunde liegenden hebräischen Wortes ergeben, die in trefflichem

sachlichen Parallelismus zu dem Tuxoocdog im 1. Halbverse stände.

Dass unsere Vermutung in Bezug auf änozofutg auf richtigem Wege

ist. beweist auch Syr.-Hex. Hier lautet der Text Jfcoocfc,^
JÜqcqSj (Field = trri böyjug xuzuxotizovxwv). Zu dem immerhin

interessanten Plural würde wieder die lateinische Version

die tcxtgeschichtliche Parallele bieten. Müssen wir nun aber fest-

halten
, dass

,
wie schon erwähnt wurde , auch iinozofi. Wiedergabe

einer Form von ab“ ist, dann wird diese Übersetzung umso in-

teressanter, als sie eine exegetische Überlieferung wiederzuspiegeln

scheint
,

die von der sonst bezeugten stark abweicht
,

aber dem
sachlichen Parallelismus der beiden Halbverse mehr entspricht als

jene und thatsächlich gar nicht oder doch nur mit grosser Mühe
mit der nachweislichen Bedeutung der Wurzel obrt in Verbindung

gebracht werden kann. Sollte sich in dieser Übersetzung noch

eine Erinnerung an das erhalten haben, was wirklich einst an dieser

1) Segond lohnt die masoretischo Form ab und will rn^3 r ri lesen;

dies sei dann etwa ein Collectivuin oder ein poetischer Plural (?)

2) Vgl. Fi old, auch Lexx.— Hesychius’ Glosse lautet: &itoxo\ukda * 6%t£<XV

(Splitter, auch Pfeil) xul ccxovttov ittvtud'Xov.
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Stelle im hebräischen Texte gestanden hat? Doch suchen wir

weiter

!

Was ist nun xaxaxoiztov? Kuxdxonog kommt vor im Sinne

von .ermüdet“ (z. B. vom Marschieren oder Kampfe). In LXX
findet sich das Wort Hiob 3, 17 = yj'; 16, 7: xuzuxotzov nouiv
— nsbn. Doch was soll das in Verbindung mit jenem ccTzoxoydg

bedeuten ? Es ist auch sehr fraglich, ob wir mit der Lesart xazci-

xonrcbv weiter kommen. Allerdings scheint Field zu irren, wenn

er zu xiaccxönzrig bemerkt: vox nulla est. Ich fand (bei Pape,

Griech. Wb.) aus einem Scholiasten den Ausdruck xaxicxönxtjg erzldy-

yvcov notiert; das ist anscheinend (ich kann die Sache nicht genauer

feststellen) ein kultustechnischer Ausdruck und bezeichnet den Mann,

der die Eingeweide zerlegt, zu welchem Zwecke, ist gleichgiltig, es

künnte aber die Zerlegung derselben zum Zweck ihres Genusses

beim Opfermahle gemeint sein. ’Azzoxofiag xctxaxonxiöv müsste dann

ein speerartiges oder Pfeilspitzen ähnliches Schneidwerkzeug sein,

das der xuxaxoxtxijg brauchte. Man muss selbstverständlich zugeben,

dass diese Übersetzung, wenn sie mit dem uns überlieferten hebrä-

ischen Konsonantentext zusammengebracht werden soll
,

eine min-

destens sehr freie ist. Wir können daher der Frage nicht aus-

weichen , ob der Urheber derselben etwa den hebräischen Text in

einer etwas anderen Gestalt lesen zu müssen gemeint hat. Und
das ist in der That möglich. Der Übersetzer hat offenbar nicht

nTCbn'5 gelesen, sondern mubnb; rviebn ist aber der Pluralis von

dem neuhebräischen rp'rn (vgl. Dalman, Aram.-neuhebr. Wb.) 1
).

Dass bei schlechter Schreibung oder Verderbnis ein n in n und

ein 73 in d verlesen werden konnte (vgl. z. B. Kol. 22 bei Zimmern),
wird man zugeben dürfen. Und wenn wir das unten anmerkungs-

weise aus Buxtorfs Lex. Mitgeteilte beachten, so ergiebt sich eigent-

lich mit ziemlicher Sicherheit, dass die soeben besprochene Lesart

xaxaxom&v die richtige ist. Der Übersetzer hat anscheinend wirk-

lich an ein bei dem Schlachten und Zurichten der Opfer verwendetes

Messer gedacht. Aber hat er auch statt des uns überlieferten D'boy

ein Wort gelesen, das ihn veranlassen konnte, xuxuxonubv zu über-

setzen, oder hat er dies Wort nur in freier Übersetzung, von der

Bedeutung des rvse-bn geleitet, gewählt? Man könnte au ein

s-nro (vgl. Gen. 15, 10) denken, und allenfalls Hesse sich auch

paläograpbisch diese Wortform mit der überlieferten B'brar in Ver-

l) Vgl. auch Ges.-Buhl, s. v. Spn II und Buxtorf, Lex . Chald . talm.

rabb. s. v. mC’?r, wozu er bemerkt: cultri mactatorii, ab Hebraeo

cuius plurale legitur Ezra« 1,9. Er weist dann noch darauf hin, dass am

Tempel ein Gemach geweson sei, in quo cultri et instrumenta mactatoria asser-

vabantur. Dieses Gemach habe man mElTTin n**3 = domus cultrorum

mactatoriorum genannt — Damit ist übrigens auch die oben nur zögernd aus-

gesprochene Frage, ob anoroiutdcc oder dTtorofLcidag ursprüngliche Lesart sei,

entschieden. Der Plural dürfte das richtige sein.
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bindung bringen. Indes, diese Frage muss ich offen lassen. Es

genügt das. was wir bis dahin erreicht haben, auch vollkommen,

um ein Urteil über den textgeschichtlichen Wert dieser Form der

Übersetzung zu gewinnen. Es ergiebt sich zunächst mit Sicherheit,

dass der Übersetzer eine Handschrift oder vielleicht ein Exemplar

aus einer Handschriftenfamilie benutzt hat, worin er fand, was er

übersetzt hat , oder doch worin er jedenfalls nichts fand , das ihn

hätte bewegen können, wie A
,
Targ.

,
Syr.-PeL an einen Hammer

oder etwas ähnliches zu denken. Sodann ergiebt sich auch
,

dass

der Übersetzer mit dem aramäisch-jüdischen Hebräisch der jüngeren

Zeiten wohl vertraut war.

Wer aber war dieser Übersetzer? Uns liegt nach allem, was

wir bisher erfahren haben, die Vermutung auch hier wieder sehr

nahe
,

die Textgestalt in Cod. A
,
Luc. etc. stehe mit der Über-

setzung Ws in engerer verwandtschaftlicher Beziehung. Allerdings

dies direkt behaupten zu wollen, geht darum nicht, weil wir Ws
Wiedergabe unseres Halbverses gar nicht kennen. Indes, indirekt

lässt sich dafür vielleicht doch ein Beweis führen
,
und zwar von

v. 26 b aus. Die Übersetzung dieser Zeile lautet in Cod. A, Luc. u. a.:

xui unirifti ZiGaoü , äneroiipi ri)v xttpaXr) v avrov xui ovvi&Xuatv

xid ditjXuoev rrji' yvü&ov avroV. Nun lautet die am Bande eines

Codex, der auch sonst Ws Lesarten mitteilt, verzeichnete, aber auch

von anderer Seite (vgl. Field) überlieferte Übersetzung Ws: thtiitfie

rr
t
v xtcpulijv avrov, xui e&XaOe, xui ditjXuOt rfjv yi’ä&ov avroü. Das

ist von rijv xt(puXr
t
v avrov an fast genau mit jener Textform iden-

tisch
,

aber gänzlich verschieden von allen anderen griechischen

Wiedergaben des Verses. Wenn hier aber unirtut direkt mit ri/v

xttpuXijv avrov als Objekt verbunden erscheint, während in Cod. A etc.

dazwischen, dem hebräischen Texte entsprechend, noch Iäguqü, uni-

rpnpt steht, so steht nichts der Annahme im Wege, dass diese

beiden Worte von dem
,
der die Übersetzung Ws am Bande jenes

Codex verzeichnete, irrtümlich ausgelassen worden sind oder dass

sie schon früher in der handschriftlichen Überlieferung der Wschen
Version ausgefallen waren. Man kann eine Ermunterung zu diesen

Annahmen in der Thatsache finden . dass wir in der bei Field ab-

gedruckten Mitteilung der verschiedenen Übersetzungen bei Procop

einerseits auch als Übersetzung Ws lesen üniriftt rr,v xirpcdijv avrov,

anderseits im Anschluss daran nur xul i&XaOe rijv yvdOov avroü,

also mit Auslassung des xui ötjjXaot. Aber, auch abgesehen davon,

jene weitgreifende Identität des Wortlauts und insonderheit auch

der beiderseitige Gebrauch des Verbutns änoripvtiv spricht dafür,

dass wir in Cod. A etc. auch hier wieder Ws Übersetzung vor uns

haben. Das Verbum rrabn durch ünire/itv wiederzugeben lag selbst-

verständlich demjenigen nicht fern, der vorher das Nomen änoro/.idg

gebraucht hatte.

Das Ergebnis dieser Erwägungen ist natürlich von nicht ge-

ringer Wichtigkeit. Denn es bewahrt uns einerseits vor dem lrr-
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tum, die Lesart von Cod. A, Luc. etc. sei, eben weil sie so eigen-

artig ist und von der sonst auf palästinensischem Boden geläufigen

so gänzlich abweicht, und weil sie den Anforderungen des sachlich

-

rhythmischen Parallelisraus der Halbverse in besonderem Maasse

entspricht, die ursprüngliche alexandrinische oder stehe dieser doch

am nächsten. Anderseits aber bestätigt es auch in willkommenster

Weise unser bisheriges Urteil über das Verhältnis der Textgestalt

in Cod. A, Luc. etc. zu S. Ich glaube auch hier noch besonders

hervorheben zu sollen
,

dass sich auch Syr.-Hex. stets auf dieser

Seite befindet. Zuletzt dürfen wir also wiederum feststellen, dass

auch an dieser Stelle Cod. B das Präjudiz für sich hat, den wirk-

lichen LXX-Text zu bieten. Jedenfalls würde die Identität seiner

Übersetzung mit A nicht gegen diese Annahme ins Feld geführt

worden können.

Ziehen wir aber die Summa bezüglich des hebräischen Textes,

so dürfen wir m. E. ohne allzu grosse Kühnheit sagen
,

die vom
MT gebotene Lesart, mit der einerseits 'A

,
Targurn und Syr.-Pes..

anderseits LXX Cod. B sehr nahe Verwandtschaft zeigen, ist zwar
nicht die ursprüngliche, vom Dichter ausgegangene Textgestalt, sie

spiegelt aber mindestens diejenige Form des Textes ziemlich deut-

lich wieder, welche in der handschriftlichen Überlieferung allgemein

verbreitet war, bevor sich die ägyptisch -alexandrinische Tradition

von der auf asiatischem Boden umlaufenden abschied. Ja, wenn
w'ir auf 4, 21 blicken, so dürfen wir vielleicht sagen, dass diese

Lesart, die es wenigstens ermöglicht, in rrrabrt oder einst wohl

nur rrabrt ein Wort in der Bedeutung .Hammer“, .Schlägel*

(= nayt im Prosatexte) zu finden, sehr alt ist und möglicherweise

bis auf d i e Hand zurückgeht, die das Richterbuch in die uns vor-

liegende Gestalt gebracht hat.

Ehe ich aber nun eine Vermutung, wie der ursprüngliche

Text gelautet haben könnte
,

mitteile
,

glaube ich es nicht unter-

lassen zu sollen
,

noch eine andere eigenartige griechische Über-

setzung zur Besprechung zu bringen. Eine Reihe von Codd. bieten

für v. 26 aß die Übersetzung: tov tig xilog äjfiuwaut, andere (dazu

auch die ed. Aid.) verbinden dieselbe mit der von Cod. A etc. ver-

tretenen: t . tig i. ('xp tig KJtor. xarrax. (vgl. Field). Von wem
sie stammt, darüber giebt uns keine Überlieferung Auskunft. 2 ist

es nicht; von ihm wird die allerdings ziemlich freie Übersetzung

überliefert: dirjlaat öict tov XQordtpov tov Ttdaacckov x«i t&laat rijv

xecpcdijv avrov (Field). Auch v. 2fi b kennen wir anscheinend von

dem gleichen Autor. Die Wiedergabe desselben lautete: xal avvt-

riltotv 1

), dujluae xgöratpov avrov, öirjlaot xt<palfjv avrov xai iitä-

ral-tv. Natürlich muss hier eine irrtümliche Versetzung der Satz-

1) Hierfür lmt auch Field die Herkunft von dem Autor der Worte ro?
tig r. c‘XV- ausdrücklich bemerkt. Ich halte die gleiche Herkunft auch des

Folgenden für wahrscheinlich. Man beachte, wolche Codd. den mitgeteilten Wort-

laut in ihrem Texte haben (Field).
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glieder stattgefunden haben
;

änjXaoe XQoxoxpov avzov sollte zuletzt

stehen. Beachtenswert ist nun, dass, wie wir hernach (S. 711)
sehen werden

,
diese Übersetzung von 6n)kaat ab (in richtige Ord-

nung gebracht) mit Cod. B übereinstimrnt
,

mit Ausnahme einer

Wortform. — 'AffittoHv stellt Field (dem nachweisbaren Gebrauch
in der Bedeutung von perdere entsprechend) mit cbn zusammen,
und in dg xikog sieht er die Wiedergabe eines D'öby. Auf alle

Fälle hat der Urheber des ror kyociüoca in der Konsonantengruppe
rr.nbnb oder wie sie gestaltet gewesen sein mag

,
entweder einen

Infinitiv mit b oder doch ein nom. abstr. mit verbaler Kraft er-

blickt. Die Umwandlung eines O'bny in D'ob?
,

ob unabsichtlich

oder absichtlich geschehen
,

ist nicht allzu schwer begreiflich ').

Wenn wir nun fragen
,

wie der unbekannte Übersetzer entgegen

allen anderen Gestalten der griechischen Textwiedergabe zu der

infinitivischen Auffassung des hebräischen Wortlautes gekommen
sein mag, so erinnern wir uns der oben mitgeteilten zweiten Über-

setzung im Targum. Schwerlich gehen wir irre, wenn wir meinen,

beide wurzelten in dem gleichen Boden jüdischer Exegese, — in einer

exegetischen Auffassung allerdings, die von der anderen schon von

A, sodann auch von Targum, Syr.-PeS. bezeugten verdrängt wurde,

wenn anders die von MT beabsichtigte
,

aber
,

wie schon betont

wurde, leider nicht sicher feststellbare Auffassung des Textes mit

jenen drei Zeugen übereinstimmt.

Nun zuletzt noch eine Vermutung über die vielleicht wirklich

ursprüngliche Gestalt des Wortlauts an unserer Stelle! Um sie zu

finden, ist es nötig, folgenden Anforderungen Genüge zu leisten.

Das Konsonantenbild der vermutlich ursprünglichen Lesart muss
dem überlieferten und, wie wir feststellen konnten, sehr alten Wort-
laute so sehr entsprechen, dass eine Veränderung desselben in diesen

paläographisch begreiflich ist oder doch mit vernünftigen Gründen
verständlich gemacht werden kann. Sodann muss der begriffliche

Inhalt der rekonstruierten Worte im sachlichen Rhythmus der Halb-

verse in höherem Maasse dem des Wortes in' entsprechen
,

als es

der überlieferte Wortlaut thut, selbst wenn er so aufgefasst wird,

wie es von 'A, Targum, Syrer etc. geschieht, da sichtlich diese Auf-

fassung von der Darstellung des Vorgangs beeinflusst ist, welche

in 4, 21 niedergelegt ist und in Cod. B und A, wie in Vulgata in

v. 26aor die Beifügung UQiaxtguv (oder rijc ccq. , beziehungsweise

sinistram) herbeigeführt hat. Demnach hat Jael nicht nach einem,

zum Schlagen brauchbaren
,
im Beduinenzelt bequem erreichbaren

Gerät gegriffen, sondern nach zwei verschiedenen: sie hat den -in'

in die linke Hand genommen
,

den Hammer oder Schlägel in die

1) Man könnte darin allenfalls auch einen Beweis erblicken für die sonst

ja, wie wir sahon, unzweifelhafte Thatsache, dass bis in ziemlich späte nach-

christliche Zeit hinein Hnndschriftenfamilien mit abweichenden Lesarten auf

palästinensisch-syrischem Boden im Umlaufe waren.
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rechte und dann zugeschlagen
,
— eine Operation , die m. E. viel

zu viel Zeit in Anspruch nahm, um mit der Vorstellung von dem
Vorgang in Einklang gebracht zu werden, die das Lied in v. 25. 26
erweckt, die dagegen begreiflich ist, wenn wir die Sache nach der

nicht unwesentlich abweichenden Darstellung in 4, 18 ff. beurteilen.

Ich halte daher schon auf Grund dieser sachlichen Erwägungen,

auch abgesehen von den gewöhnlichen Forderungen des sachlichen

Rhythmus oder Parallelismus der Halbverse, es für durchaus er-

forderlich
,

dass wir uns bei der Suche nach dem ursprünglichen

Wortlaut von der Tradition, die dort von einem Hammer geredet

werden lässt
,

gänzlich frei machen und unsere Aufmerksamkeit
Worten zulenken, die ein Werkzeug bezeichnen, das der Form und
dem möglichen Gebrauch als Waffe nach einem m' verglichen,

also im Rhythmus als Wechselausdruck dafür gebraucht werden
kann. Aber was könnte das sein ?

M. E. hat ursprünglich da, wo wir jetzt rnnbnb lesen,

gestanden. Jud. 3, 31 lesen wir, &amgar ben ‘Anftth habe 600

Philister mit dem npart "l'ßb'C geschlagen; das ist ja derselbe Sam-

gar, der im Deboraliede (v. 6) als Zeitgenosse der Ja‘el angegeben

wird, irbn ist der zum Antreiben der Ochsen (wohl auch anderen

Zugviehs) gebrauchte Stecken, der an seiner Spitze mit einem Stachel

vgl. Qoh. 12, 11; 1. Sam. 13, 21) versehen war. Man kann

ihn also gewiss leicht, zumal in poetischer Darstellung, mit einem
irv', einem Pflock, den man beim Aufspannen des Zeltes in die

Erde treibt, in Parallele stellen, umso eher, als — was ja auch

nicht vergessen werden darf — in', wie ein Blick ins Lexikon

zeigt, ein Wort ist, das verschiedene Dinge bezeichnen konnte.

Dinge allerdings
,

von denen man wohl annehmen darf, dass sie

nach ihrer äusseren Form und nach der Art ihrer Nutzbarmachung
eine wesentliche Ähnlichkeit besassen. Die Möglichkeit, dass infolge

von Verderbnis das erste 72 als ~ gelesen wurde, ist unleugbar:

wir brauchen, um das einzusehen, uns ja nur die Buchstabenformen

in älterer Zeit zu vergegenwärtigen (vgl. Kol. 7 ff. bei Zimmern).
Leicht begreiflich ist auch die Umwandlung des Schlusskousonanten

i in r (ich setze voraus, dass zunächst nsbnb gelesen wurde, nicht

aber Mibfib). Abgesehen davon, dass allenfalls infolge Verderbnis

der Schrift und durch falsche Vereinigung ursprünglich nicht zu-

sammengehöriger Buchstabenteile der Urheber der überlieferten Les-

art geglaubt haben mag, da ein r zu lesen
,
wo einst ~ stand, ist

auch die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass jener Mann, weil er

unter dem suggestiven Einfluss des alsbald folgenden rrcbrt bei

den vermeintlich zu lesenden Konsonanten "Tbbnb unwillkürlich an

die Wurzel obn dachte, und da musste er alsdann, auch wenn er

ein deutliches n vor sich hatte, dies für fehlerhaft (etwa für einen

Hörfehler) halten und, um nur eine grammatisch richtige Form zu

gewinnen, ein n daraus machen. So auffällig dies manchem klingen
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mag, jedenfalls lässt sich so die Entstehung eines r?:bnb ganz ver-

nünftig erklären.

Nun bedarf es keiner besonderen Begründung, dass das Wort
B'bTt? in Verbindung mit iBbT: nicht ursprünglich sein kann, es

sei denn, das Wort solle in poetischer Weise auf Tiere bezogen

werden; für eine solche poetische Verwertung desselben lässt sich

jedoch keine Parallele im alten Testamente finden. Es liegt die

Annahme nahe
,

das Wort verdanke sein Dasein der Verwandlung
des noraen regens in die vorhin besprochene Form. Deutete man
dies (im Anschluss an 4, 21) als , Hammer*, so war man genötigt,

in dem davon abhängigen Genitiv irgend etwas angegeben zu finden,

das einen Hammer wirklich näher charakterisierte. Und das geschah

ja, wenn man O'ba? las. Dann handelte es sich um ein Schlag-

werkzeug, wie es Arbeiter zu gebrauchen pflegen. Aber, wie sah

das Wort aus, das ursprünglich da stand? Das ist die jetzt zu

beantwortende Frage. Da wir als attributiven Genitiv zu mb»
(nach Analogie von Jud. 3, 31) eine Tierbezeichnung erwarten, so

liegt es
,
wenn anders wir möglichst den Konsonantenbestand des

überlieferten Textes festhalten wollen, am allernächsten, statt a*b»r:

D'Vna zu lesen. Und um die Umänderung des ; in r zu erklären,

bedürfte es nach dem oben Ausgeführten nicht einmal der Voraus-

setzung einer Verderbnis des Buchstabens. Die Nötigung
,

ein zu

rmbrt passendes Attribut zu gewinnen, konnte den, der jenes Wort
rekonstruierte

,
ohne weiteres veranlassen

,
B'bws in cbny zu ver-

wandeln. Jedenfalls war das eine äusserst einfache und bequeme
Beseitigung der begrifflichen Dissonanz zwischen nnbn und O'bnj.

So einfach die Sache so aufgefasst zu sein scheint
,

so kann ich

doch nicht umhin, noch eine andere Möglichkeit ins Auge zu fassen.

Wenn ich einerseits die Beziehung des ipnrt mb» zu Sarugar ben

‘Anäth in 3, 81, andererseits aber die Thatsache auch berücksichtige,

dass in unserem Liede (v. 6) dieser Samgar mit Jn‘el in Beziehung

gesetzt ist, so kann ich mich des Eindrucks nicht ganz erwehren,

in jener inhaltlich so wenig sagenden geschichtlichen Notiz bilde

die sonderbare Waffe in der Hand des über 600 Philister siegreich

gewordenen Helden einen Wiederschein des „Steckens“, womit Ja‘el

ihre Heldenthat verrichtete
,

dass also in der Sagenbildung dort

dem Manne Samgar das Werkzeug in die Hand gelegt wird
,

das

im Liede das Beduinenweib gebraucht haben soll. Dass eine solche

Analogie in der Ausgestaltung der Sage kein Ding der Unmöglich-

keit ist, bedarf keines Beweises; es Hessen sich dafür selbst im
alten Testamente Beispiele finden

,
und dass selbst

,
wenn wir an-

nehmen wollten, der „Ochsenstecken“ sei in Samgars Hand nicht

ohne unmittelbare Mitwirkung des „Steckens“ in Ja‘els Hand ge-

langt, wir damit die Grenze des in der Sagenausgestaltung Mög-
lichen nicht überschreiten

,
glaube ich auch getrost behaupten zu

dürfen. Ich halte es also durchaus nicht für unmöglich, dass auch

im Liede einst cnpa mb» (oder, wenn wir auf den Singularis in
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Syr.-Pels. bauen könnten, auch ipa Tibtt) gestanden hat. Es Hesse

sich unter der Voraussetzung starker Verwischung oder Zertrüm-

merung des Textes begreifen, wie aus einem 3 ein 7 werden konnte,

wenn wir annehnien, dass der sich nach unten ziehende Schaft durch

die Beschädigung von der oberen Schleife getrennt sich mit dem
vorausgehenden ~i zu einem n zusammenzuschliessen schien, und so

in dem n des vorausgehenden Wortes verschwand
,
während die

übrigbleibende Schleife als 7 gelesen wurde. Es Hesse sich auch
allenfalls vorstellen, dass aus einem arg verstümmelten p jemand
ein U herauslesen und ebenso in einem in seinem unteren Teile

verwischten 1 einen Überrest eines 3 finden zu müssen glaubte,

wobei ja auch nicht ausgeschlossen ist, dass in dem stark ver-

brauchten Exemplare ursprünglich nicht zu der Schrift gehörige

Striche oder strichälmliche Erscheinungen vorhanden sein konnten,

die dem Leser oder Abschreiber es erleichtern mussten, die Buch-
staben VOS aus den Trümmern herauszulesen (man vergleiche dazu

die so oft schon benutzte Schriftform in Kol. 9 bei Zimmern). Bei

alledem dürfen wir ja auch das oben charakterisierte Bedürfnis,

das das zunächst rekonstruierte nnbn bezüglich der Bedeutung des

abhängigen Wortes erwecken musste, nicht aus den Augen verlieren.

Die Möglichkeit, dass der ursprüngliche Text so gelautet habe, ins

Auge zu fassen und die weiteren Erwägungen überhaupt auszu-

sprechen, dazu bewog mich durchaus nicht die Lust an kritischen

Phantasieen , sondern das oben behandelte
,
auf 8 zurückgehende

au der Stelle stehende xiauxonrtjg. Ich erwähnte, dem xteraxonuov

könnte in der zu Grunde liegenden handschriftlichen Textgestalt

ein 3'in3 entsprochen haben. Die Entstehung eines B'ira auf

Grund eines ursprünglichen a’ipa in alter Schrift wäre auch un-

schwer begreiflich. Man müsste, wenn sich die Sache so verhielte,

alsdann annehmen, dass sich die ursprüngliche Textgestalt an dieser

Stelle in einer handschriftlichen Traditionslinie
,

die schliesslich 8
vor Augen kam

,
im ganzen gut konserviert hätte. An sich wäre

das ja nicht unmöglich; indes, es ist sehr fraglich, ob jene griechische

Lesart so verwertet werden kann. Es ist darum auch am allerbesten,

wir bleiben bei der in erster Linie angenommenen Lesart O'bns
(oder vielleicht brj) stehen. Jedenfalls haben wir mittels unserer

Vermutung einen in jeder Hinsicht guten Wortlaut der Verszeile

gewonnen 1
). Sie lautet demnach 2

):

D;br3 inbnb nbs’i nrbr nmb rn- 26 a

1) Ich mache nebenbei noch auf den eigenartigen Wohlklang aufmerksam,

den das wiederholte Vorkommen der gleichen Buchstaben in den beiden Halb-

versen (? t
12

) hervorbringt.

2) Budde hat eine ihm von Marti mitgeteilte (auch von Nowack ab-

gelehnte) Konjektur zu v. 26nß veröffentlicht. Er schlägt vor
1 0^1

zu lesen. Das soll heissen: „und ihre Rechte haut mit Anstrengung zu“. Das

ist jedenfalls zunächst kein besonders poetischer Satz, weder nach dem Gedanken
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Auch die nächste
,

mit dieser sich zur zweizeiligen Strophe

inhaltlich zusammenschliessende Verszeile ist nicht ganz tadellos

überliefert, wenngleich Verderbnisse im strengen Sinne des Wortes

nicht vorliegen. Es handelt sich in dieser Verszeile vornehmlich

um Vermehrungen des ursprünglichen Textes, die wir wieder aus-

zumerzen haben.

Man braucht die nächstfolgenden Worte nur zu überblicken,

um sofort zu erkennen, wo die Verszeile ihr natürliches Ende hat
Das Wort mpi schliesst den in den vorausgehenden Worten deut-

lich in die Augen springenden Rhythmus der Halbverse ab und
die Halbverse scheiden sich ebenso selbstverständlich hinter roxi.
— Im überlieferten Wortlaute haben wir nun aber im ersten Halb-

verse eine Hebung zu viel. Man könnte freilich an und fiir sich

irsi nprtE unter einem Hochton lesen, aber es scheint der Dichter

sich durchweg auf drei Worte im Halbverse beschränkt zu haben,

ausserdem legt auch die Gestalt des zweiten Halbverses nahe, auch

im ersten beide Verbalausdrücke mit dem Nachdruck eines Hoch-

tons zu lesen. Geschieht das
,

so ergiebt der erste Halbvers vier

Hebungen, und das widerstrebt dem rhythmischen Schema unseres

Liedes. Wir müssen also ein Wort auf kritischem Wege aus-

scheiden. Welches verschwinden muss, kann auch nicht wohl

zweifelhaft sein. Der Dichter hat sichtlich die furchtbare
,

aber

für den Ausgang des Ringens Israels mit den Kanaanäem so über-

aus folgenreiche That des Beduinenweibes mit möglichst kräftigen,

malerischen Strichen zum Ausdruck zu bringen gesucht, und er

konnte seine Absicht nicht besser erreichen, als wenn er mit einer

Häufung von Verben
,

die in ihrem begrifflichen Inhalte in feiner

Nuancierung sich von einander unterscheiden, aber einander auch

ergänzen, nicht bloss den Schlag, sondern auch seine tödliche Wir-

kung schilderte. Und das thun die in den beiden Halbversen ein-

noch im Ausdruck. Sodann möchte ich doch auch fragen, ob das überhaupt

noch wirklich gutes altes Hebräisch ist. Dass das Zuschlägen mit dem "7P^ (was es

auch sein mochte, ein besonders schweres Instrument war es sicher nicht) einer

grossen Kraftanstrongung bedurft hatte, glaube ich auch nicht Allerdings war

zu der That Mut und Entschlossenheit nötig; aber das hat der Dichter viel

feiner zwischen den Zeilen, ohne einen Buchstaben dazu nötig zu haben, aus-

gedrückt. — Ich notiere nur noch die Auffassung des Genitiv bei

Segond So wio er den Gen. subj. in v. 25 bEC2 lieber als Ersatz

für ein Adjektiv betrachten und demgemäss dort: „daus la grande jatte“ über-

setzen will
,

so möchte er auch hier D^bC? rvVttbH nicht mit „martoau des

travailleurs“, sondern mit „le pesant“ oder „le lourd marteau“ wiedergeben. Un-

bedingt hält er auch daran fest, dass dio beiden parallelen Ausdrücke Synonyma

sein uud un instrument contondant bezeichnen müssten. Diese an sich, wie ja

auch wir sahen, unzweifelhaft richtige, aber schwerlich immer von der jüdischen

Exegese geteilte Voraussetzung hat ihn nun dazu geführt, in TP*' den muillet

d. i. Schlägel gemeint zu sehen, und er vergleicht dazu das arabische «AÄjy«.

Ich glaube, unser Ergebnis befriedigt mehr.
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ander entsprechenden Verba, soweit wir ihre Bedeutung genau er-

fassen können, aufs trefflichste. Es scheinen im allgemeinen ihrem

begrifflichen Inhalte nach abrt und ynn einerseits und pna und
qbn andrerseits einander zu entsprechen, obschon es ebenso wahr-

scheinlich ist, dass mit ynt: etwas mehr als mit nbrt und mit r|bn

mehr als mit prre gesagt ist. Während cbn die Furchtbarkeit

des Schlages überhaupt andeutet, weist prffi (das leider nur hier

vorkommt) wahrscheinlich schon auf die zerschmetternde (vielleicht

auch durchschlagende) Wirkung des Schlages hin; ync wird

gern, wie der Sprachgebrauch zeigt (vgl. Num. 24, 17; 2 Sam. 22, 39
= Ps. 18, 39; Hab. 8, 13; Ps. 68, 22 u. a.), vom Zerschlagen des

Kopfes gebraucht, während qbn hier vielleicht die durchbohrende

(doch vgl. Anm. 1) Wirkung des Schlages ausmalt. Schon diese

oberflächlichen Erwägungen genügen, wie ich meine, um das Urteil

zu begründen, dass es nicht angebracht ist, im ersten Halbverse

eines der beiden Verba zu tilgen, um das rhythmische Schema her-

zustellen. Und daun kann auch nicht zweifelhaft sein
,

dass der

Name NiQ'D fallen muss. Wir müssen in seiner Anwesenheit die

Thätigkeit irgend eines pedantischen Lesers oder Glossators er-

blicken, der unnötigerweise den Leser vor einem Zweifel, wer denn
das Opfer der That Ja'els geworden sei

,
zu behüten suchte. Ich

sage : unnötigerweise
,
und glaube

,
mit Hecht. Denn war in der

vorausgehenden Strophe der Leser im Stande, aus dem Zusammen-
hänge zu erkennen, wem Ja'el den erfrischenden Trunk dargeboten,

so konnte er auch hier nicht zweifeln, dass Sisera der Mann war,

dessen Haupt von ihrem heimtückischen Schlage zerschmettert wurde.

Zwar ist nun die Anwesenheit des Namens an unserer Stelle vod

allen Versionen bezeugt, aber das beweist nur, dass sein Eindringen

in sehr alter Zeit geschehen ist, nicht aber auch sein ursprüng-

liches Anrecht auf eine Stelle im Halbverse. Verlangt also der

Rhythmus seine Beseitigung, so haben wir nach dem, was ich aus-

geführt habe, sicher keine Veranlassung mehr, mit seiner Aus-

merzung zu zögern ').

1) Segond (a. a. O. S. 55) wie Moore (zuletzt in The book of Judges

in HaupU Sacred books of the Old Test., 1900, S. 5 u. 38) lässt auch den

Namen CtIC'O als Zusatz fort; ihm folgt auch Nowack. Marquart (a a. O.

S. 9) scheidet vielmehr das tbr. Xty. np7P3 aus. weil es das Metrum störe; es

sei vielleicht Glosse zu 7!1£7!13. Für uns kanu es nicht zweifelhaft sein, welche

Ausscheidung die bessere ist. — Vielleicht hat Moore mit seiner, auch von

Budde und Segond acceptierten Deutung von pn'3 und E)bn recht, wenn

er das erstere (nach dem Arabischen) = „völlig zerstören
,
zu nichte machen“

(wozu man allenfalls auch targ. N”” => „schlagen“ und daneben p7I13 = 217113

— „abwischen
, wegwischen

, auslöschen“ vergleichen könnte) und das letztere

(nach Jes, 24, 5 und dazu vgl. auch mit Segond Jes. 2, 18) = „verschwinden
machen“ setzt. Allerdings enthielten beide Worte dann, wie Budde mit Recht
bemerkt, Hyperbeln. Indes, es scheint mir doch nicht ganz geraten, von der von
den alton Versionen bezeugten gewöhnlichen Auffassung ohne weiteres abzugeheu.
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Nun glaube ich auch
,

dass das Waw conj. überall , wo es in

diesem Halbverse steht, entfernt werden muss. Das Asyndeton er-

höht sicher die Kraft und malerische Schönheit des Satzes. Im
Targum allein finden wir dies Asyndeton durchgängig: tno’ob ~rn^
“'7iX3 »nso na?« (sic) rrrrits n7xs my'-i man (ed. Praetor,

bietet CTOO nicht, vgl. aber dort Fussnote; statt P7XC steht dort

rrc, gewiss fehlerhaft); “'ms = Schädel (Gehirn?) ist natürlich

paraphrastischer Zusatz. Der Syrer hat dagegen vor allen Verbis

Waw conj., im übrigen stimmt er mit dem überlieferten Texte.

Alle Zeugen für die alexandrinische Version stimmen mit MT darin

überein, dass nach npb'O das erste Verbum ohne i steht

1

). Be-
merkenswert ist dann aber

,
dass Cod. B auch im zweiten Halb-

verse vor dem zweiten Verbum ein "i nicht voraussetzt; der Text
lautet dort: xui iotpvQoxoTtijOcv Xnauoü, äiijXaxsev*) xitpaXf/v «vzoO

xai tndudzev. dirjXcooe v xqöxutpov avroü. Hingegen Cod. A, Luc. etc.,

8, deren Textgestalt schon oben S. 703 mitgeteilt wurde, stimmen
in der Setzung des jc« 1 genau mit MT überein, bieten also nur
bei dem zweiten Verbum des 1. Halbverses das Asyndeton. Wir
dürfen gewiss auch hier Cod. B eher als wirklichen Zeugen für

die ursprüngliche Gestalt der LXX ansehen, als die anderen Codd.

Aber ich meine, wir dürfen nun auch den Schluss ziehen : fand der

Alexandriner in seiner hebräischen Vorlage das zweite Verbum in

den beiden Halbversen asyndetisch vor
,

so ist sicher auch das 1

conj. vor den beiden ersten Verben nicht ein Bestandteil des ur-

sprünglichen hebräischen Textes gewesen. Viel natürlicher wäre
die Verbindung der beiden in jedem Halbverse zusammengehörigen
Verben durch Waw zu einem Wortpaar, als die Einführung bloss

des je ersten Wortes mit der Konjunktion. Das Targum dürfte

also wohl mit der von ihm gebotenen Gestalt des Textes ira Rechte

sein. Am allerwenigsten wird der Dichter selbst die Verszeile mit

einem schwerfälligen i begonnen haben. Leicht begreiflich ist das

Eindringen eines solchen Waw schon beim blossen Abschreiben

eines Textes durch einen weniger ängstlich genauen Abschreiber.

Die Entstehung des 1 an der Spitze des zweiten Halbverses, wo

1) Die Vulgata setzt wohl in ihrer ziemlich freien Wiedergabe des Textes

die gleiche Lesart voraus: percusaitque Sisaram, quaerons in capite vulneri

locum (!), et tempus valide perforans.

2) So. Aber das ist m. K. fehlerhaft. Die Aoristform Hesse sich doch
wohl nur von einem diaXittxio ableiten; das giebt es aber nicht. Die in den
anderon Codd. stehende Lesart änjlaat ist allein richtig Weil nun aber Cod. B

auch dies Verbum für npni3 im MT hat, während dttjXaat unzweifelhaft nur

eine genaue Übersetzung von HCBn sein kann , so orgiebt sich, dass entweder

hier ein erst nachträglich in den griechischen Text eingedrungener Fehler vor-

liegt (die anderen Codd. haben dort kniTQitl’tv)

,

der sich auch in der Über-

setzung unbekannter Herkunft (vgl. oben 8. 705) findet, oder sich schon in die

hebräische Vorlage des Alexandriners hierher aus dem 2. Halbverse HEB“
eingeschlichen hatte. Eine Entscheidung ist schwer.
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allein ja Cod. B im Verlaufe der Verszeile ein xai besitzt
,

lässt

sieh obendrein noch aus einer irrtümlichen Doppelschreibung (vgl.

Nowack) oder aus einer Beeinflussung des Abschreibers seitens

des T in iem erklären, also seine Beseitigung schon damit recht-

fertigen. Aber alsdann haben wir noch weniger Ursache das i an

der Spitze der ganzen Verszeile festzuhalten.

Demnach würde also die zweite Verszeile unserer Strophe

folgende rhythmische Gestalt besitzen *)

:

inpn nfcbn nxntt ictn npna nabn 26 b

Nun fragt sich, ob der seinem Inhalte nach ohne Zweifel noch

zu den vorausgehenden Strophen gehörende masoretiscbe V. "27 in

seinem Wortlaute wirklich noch eine Strophe in sich birgt oder

nicht. Jedenfalls dürfen wir, wie ich schon oben (S. 697) sagte,

den v. 28 weder ganz noch einen Teil von ihm zur Ausfüllung

einer neuen Strophe heranziehen. Sein Inhalt scheidet ihn schon

von dem vorausgehenden Satze; aber nicht bloss das, wir werden

vielmehr auch hernach sehen, dass in v. 28 selbst eine der ursprüng-

lichen Strophen des Liedes enthalten ist.

Wir wollen zunächst sehen
,
wie weit die anderen Textzeugen

mit der Masora übereinstimmen. Das Targum stimmt wörtlich mit

11T und hat nur am Ende einen unwesentlichen, sachlich selbst-

verständlichen Zusatz: sna «nbai *,'2 2'2\2 bc: «nbri *,'2

«'C'O tst'T2 br: ysn TN2 bc:. Syr.-PeL lautet: N- i.~so

J)op \x2li ^oL Jhoo*3 Jarjjto N^OiJO Hier

ist, abgesehen von der Einfügung des Waw conj. vor ‘,'2
,
bc: und

220 bemerkenswert das Fehlen des zweiten bc: 7“2 rrbj-t *,'2 S
).

Leider lässt sich nicht sicher feststellen, ob dieses Textminus gegen-

über dem MT ein Verlust ist, den die syrische Textüberlieferung

herbeigeführt hat, oder ob es schon der handschriftlichen hebräischen

Vorlage des Syrers angehörte. Immerhin müssen wir nach dem,

was wir bei früheren Versen erfahren haben
,

auch die letztere

Möglichkeit ins Auge fassen. So gut wie anderwärts wäre ja auch

hier nicht ausgeschlossen
,
dass der Syrer eine besondere Linie der

1) Ich unterlasse es auch hier nicht, auf die schönen lautlichen Anklänge
in den einzelnen Worten der Halbverso aufmerksam zu machen, die hier sogar,

wie es scheint, absichtlich besonders kunstvoll gestaltet sind. Man beachte die

chiastische Korrespondenz der Verba in den beiden Halbversen überhaupt und

ihrer Anfungssilben im besonderen (
<#bn */.

uZn
;

*Vl7- */•
j
auch die

gleichen Konsonanten ("')
,
womit da» letzte Wort in den Halbversen beginnt.

Und dazu verleiht die Gleichheit der Vokale (— ) in den Verbalau.sdrückcn

und der Vokalwechsel erst im lotzten Worte des Halbverses dem Rhythmus

eiue kraftvolle und wohllautende Getragenheit.

2) Der Araber stimmt trotz z. T. freier Übersetzung mit dem Syrer:

3 . m ,

. ^*5 U-wkP L « a!
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palästinensisch • syrischen handschriftlichen Textüberlieferung re-

präsentierte. Für ’A ist (vgl. Field) für das zweite die Über-

Setzung exauTf'iv überliefert. Danach hat ihm also anscheinend die

von den Masoreten festgelegte Textgestalt Vorgelegen. Und dass

auch 0 diese Textgestalt vor sich gehabt hat, werden wir bald

sehen. Die Vulgata bietet wieder eine recht freie Behandlung des

Textes, verrät aber deutlich, dass ihr ein zweites rpbsi V- zu

Grunde liegt
;
ob sie auch in ihrem letzten Teile genau die Lesart

des MT voraussetzt, ist eine nicht entscheidbare Frage. Ihre Über-

setzung lautet : inter pedes eius ruit, defecit et mortuus est : volve-

batur ante pedes eius et jacebat exanimis et miserabilis. Hier merkt
man freilich von einem hebräischen c© idxn nichts, und welches

Wort ausser mi noch mit exanimis oder miserabilis übersetzt ist,

bleibt auch verborgen; zu volvebatur ante pedes vgl. nachher LXX
Cod. B. Indes, wie es sich damit auch verhalten mag, wir haben

ja schon zur Genüge gesehen, dass die lateinische Übersetzung des

Liedes durchweg recht frei ist, dass es also unerlaubt ist, auf sie

textkritische Schlüsse zu gründen.

Aul'Seiten der für die ägyptisch alexandrinische Überlieferung

in Anspruch zu nehmenden Zeugen linden wir auch hier wieder

die gleiche Zwiespältigkeit und unsere bisherige Beurteilung dieser

Zwiespältigkeit auch wieder vollkommen bestätigt. Cod. B bietet

folgenden Text: «eü piaov xcbv itodtbv uvxijg xaxixvkia9i) , ittioiv

xai (xoiui/ihj ava yioor iüv Ttodäv ccvzfjg' xiiTuxkt&eig tittotv xattibj

xuTixX({hj, ir.it iTtiaiv l^oäev&itg. Es scheint allerdings jenes xaxt-

xvkiaihj gut überliefert zu sein, aber ich halte es für fehlerhaft.

Es wird auch hier xuxixkiSh) gelesen werden müssen. Jedenfalls

bedeutet jenes Wort (eigentl. Passivum) : hingewiilzt werden, während
Aor. pass, xaxixklfhj

v

der Bedeutung nach ganz gewöhnlich medial,

also = sich hinlegen
,
auch hinsinken (z. B. tig yövaxa = in die

Kniee sinken, auf die Kniee fallen) übersetzt werden kann, und das

ist ja dann genau gleich dem hebräischen ana. Sichtlich hat aber

das Verbum xaxctxvkUiv innerhalb der Übersetzung dieses Verses

eine gewisse Verbreitung gehabt. Dafür lässt sich jenes volvebatur

in der Vulgata (allerdings erst an zweiter Stelle, während an erster

Stelle ruere steht, eiu Wort, das man auch mit einem xuxuxXLvtO&ca

unschwer in Verbindung bringen könnte) geltend machen. Die

eigentümliche Satzabteilung in Cod. B ändert natürlich nichts an

der unzweifelhaften Thatsache, dass hier in der Hauptsache genau

die vom MT festgelegte Lesart vorausgesetzt wird. Das xat vor

ixoiuifOi) mag sogar erst vorn Griechen selbst eingefügt sein, kann

freilich auch von ihm schon in seinem hebräischen Texte vorgefunden

worden sein
,

so gut wie vielleicht (allerdings ist es wenig wahr-

scheinlich) auch der Syrer in seiner Vorlage seine drei Waw conj.

gelesen haben mag. Dagegen das Igodtv&iCg mit hebräischem in©
in verständliche Verbindung zu bringen

,
will mir nicht geraten.

Es liegt in. E. sicher ein Schreibfehler vor. Ursprünglich stand

Bd. LVI. 47
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dort wohl igoXo&(>ev9t[g, ein Wort, das genau ina entspricht. —
In Cod. A lesen wir nun aber folgendes: ctvu uiaov xüv srodröv

avxijg avvxaptftag irttatv ixotpij{h/ (uxcc^v txoätbv avxijg '
. . . iv &

txapiptv, ixti intaiv xctXa/ncogog. Es fehlen, gewiss infolge Schreib-

versehens, in der Lücke die Worte : txapiptv, itttotv. In Luc. (ed.

de Lag.) stehen diese Worte an ihrer Stelle, dagegen lesen wir

dort an Stelle des ersten avyxciptpitg : avj’xvtpag. Das findet sich

(vgl. Field) in Handschriften (auch in ed. Compl.) ;
daneben findet

sich auch atyxctipctg

,

natürlich ein fehlerhaftes Wort. Aber dass

ov)’xvtl>ag in dieser übersetzungsgestalt nicht ursprünglich ist. daran

kann nicht gezweifelt werden. Schon die Bedeutung spricht da-

gegen. Syr.-Hex. hat statt dessen: yO, und das entspricht

jenem allein auch zu dem hebräischen y~3 passenden griechischen

av/xttfiii'itg (vgl. Field). Es ist daher m. E. sicher, dass Luc. ur-

sprünglich mit Cod. A auch in Bezug auf dies Wort genau über-

einstimmte. Luc. liest auch xaXctiitiöfiag (so ed. Compl. und auch

Aid.), aber ich zweifle auch hier nicht, dass xttXuinoiQog wie in A
und anderen Codd. die ursprüngliche Lesart ist. Nun bemerkt auch

Field zu der Übersetzung des ersten bc: 7“o mit air
/
’xäurpvg intatv:

Est Theodotionis
,

ut mox videbimus. Am Ilande des Cod. 85 zu

der Übersetzung des zweiten rs ist ausdrücklich als Lesart 0’s:

avyxufitlitcg angemerkt. Auf ihn bezieht sich auch die am Rande

des gleichen Codex vermerkte Übersetzung iv w ixapt/jtv und xaXai-

ntooog. Wir werden also hinfort ohne Ängstlichkeit, wenn es sich

um die Eruierung der hebräischen Vorlage der aiexandrinischen

Version handelt, unseren Blick mindestens in erster Linie, wenn
nicht ausschliesslich, auf Cod. B richten dürfen; dagegen haben wir

in Cod. A, Luc. etc., auch Svr.-Hex., wenigstens in der- Hauptsache

0’s Version vor uns und in ihnen nur Zeugen für die Gestalt der

hebräischen Tcxtiiberlieferung, die eben dieser Übersetzer verwertet

hat. Sie sind also nicht sowohl Zeugen für die ägyptisch-alexan-

drinische Überlieferung des hebräischen Textes, als vielmehr für

die palästinensische.

Nun haben wir auch von diesem Verse die eigenartige griechi-

sche Textgestalt zu erwähnen
,

die wir zu v. 26 in dem rot1 tig

xiXog iqQtKoGcn etc. kennen lernten (vgl. Field). In dieser ist das

erste bc: r-O mit ßitQvv9tlg (i. S. v.
:

gelähmt, kraftlos) tixtoiv

wiedergegeben; die Worte rrbsi ya 33C mit: xal i'tpvTtvatsev (vgl.

Vulg. mortuus est) uvit piaov xibv oxtXCov (in einem Cod. allerdings

dafür jtodwv) airrr/g. In der Wiedergabe des letzten Satzes "31 ic«a
stimmt diese Version mit A, Luc. etc. überein : iv <5 ixaptUtv, ixti

tbrtatv xuXccbttOQOg ;
dagegen scheint, wenn ich recht sehe, die tür

A oben konstatierte Lücke auch hier zu bestehen. Field bemerkt

zu den hier in Betracht kommenden Codd. (und ed. Aid.): pro

xaxuxXi&tig i’ntatv (d. i. Cod. B) legitur «V u> txapipt v. Das ist

doch wohl schief ausgedrückt; er hätte, meine ich, richtiger sagen

müssen, dass in diesen Codd. ein Äquivalent für jene Worte nicht.
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vorliege. — Auffällig ist nun
,
wenn ich die Sachlage richtig auf-

gefasst habe
,

die Thatsache
,

dass in v. 26 nach der eigenartigen

Textform im Anfang in den fraglichen Codd. schliesslich der grie-

chische Wortlaut in den des Cod. B auslief, dagegen hier in v. 27
der ebenso sonderbaren Übersetzung der ersten Hälfte des Verses

schliesslich ein Wortlaut folgt, der mit Cod. A, Luc. etc., also mit

ß, in Übereinstimmung steht.

Für unsem nächsten Zweck kommt dies alles nicht in Betracht.

Wir können nur konstatieren, dass aller Wahrscheinlichkeit nacli

der gleiche Text
,
den wir in MT vor uns haben

,
auch von dem

alexandrinischen Übersetzer gelesen wurde. Wir können uns also

für unsere weitere Kritik einfach an die Lesart des MT halten.

Nun glaube ich, ein jeder, der die bisher behandelten Vers-

zeilen und Strophen nach Form und Inhalt sorgfältig beobachtet

hat und auch nur ein wenig Empfindung für ihre rhythmische

Gestalt, die kraftvolle Art des Ausdrucks in den einzelnen Halb-

versen und den formellen und inhaltlichen Parallelismus der zu-

sammengehörigen Halbverse besitzt, wird mir recht geben, wenn
ich behaupte, der in v. 27 uns überlieferte Wortlaut, wie alt er

auch sein mag, wenn er auch ein fester Bestandteil des Textes

schon weit vor der Zeit war, seit der die ägyptisch-nlexandrinische

Texttradition ihre eigenen Wege lief, könne seiner ganzen Art nach

keinen ursprünglichen Bestandteil des Liedes gebildet haben. Ich

brauche gewiss auch keinem Leser, der mir bis hierher gefolgt ist,

noch besonders zu zeigen
,

dass die Worte sich nach dem rhyth-

mischen Schema unseres Liedes nicht lesen lassen
,

ebenso wenig
auch, dass sie nicht ausreichen, eine zweizeilige Strophe zu füllen.

Wo müsste- man naturgemäss die erste Verszeile zu Ende gehen

und wo in ihr die die Halbverse scheidende Cäsur eintreten lassen?

Um auch nur einigermaassen den Anforderungen einer rhythmisch

wohlgestalteten Verszeile zu genügen, müssten wir die ganze Zeile

vor abschliessen, und die Cäsur könnte nur hinter aas liegen.

So nur hätten wir eine Zeile, deren beide Teile einen inhaltlichen

Parallelismus bildeten. Aber man braucht die so gewonnene Vers-

zeile nur zu sehen, um sofort zu der Anerkennung genötigt zu sein,

dass sie nicht von dem Dichter der bisher behandelten Verse stammen
kann. Ich schreibe sie hin so, wie sie rhythmisch gelesen werden
müsste

:

bc: ans rrbi-i -pa aas biz r-o rrbn -pa

Nachdem wir eine ganze Reihe von Versen des Liedes kennen ge-

lernt haben
,

bedarf es nur des Hinweises
,
dass schon die Gestalt,

des Eingangs des ersten Halbverses dem Charakter des Rhythmus
unseres Liedes nicht entspricht. Ich meine, die offenkundigen That-

sachen bewiesen deutlich genug die Richtigkeit meiner (zu v. 20,

oben S. 206 ausgesprochenen) Behauptung, dass es zum eigentüm-

lichen Charakter des Rhythmus dieses Liedes gehöre, dass zum

47
*
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ersten Hochton in der Verszeile nur eine Silbe hinaufführe. Dem
aber widerspricht rrbm V= - würden eine tadellose Verszeile

erhalten
,
wenn wir das erste ri'bjn ''2 tilgen dürften ; aber dazu

haben wir umso weniger Recht
,

als offenbar für den Urheber des

Satzes gerade auf diesen Worten ein besonderer Nachdruck liegt.

Aber auch wenn dies nicht der Fall wäre, so würde auch der formell

tadellose Vers einen so lahmen Purallclismus der beiden Halbverse

zeigen, dass man sich gehindert fühlen müsste, an den Dichter der

bisherigen Strophen als Verfasser desselben zu denken. Dazu käme
auch, dass die übrigen Worte des masoretischen v. 27 nicht ans-

reichten, um die zur Ausfüllung der Strophe nötigen zwei Halb-

verse zu bilden. Und was für einen trostlos prosaischen Charakter

nach Form und Inhalt trägt der Satz: Tito bc: Cw ?"Q ncto!
Es wäre ra. E. geradezu Hohn auf alle Poesie, wenn wir diesen

Satz für einen ursprünglichen Bestandteil des Liedes halten wollten,

selbst dann, wenn wir unausweichlich gezwungen wären, die voraus-

gehende Zeile dazu zu rechnen. Denn, dies einmal vorausgesetzt,

klänge es nicht, als meine der Dichter, er rede zu ganz verstand-

losen Menschen, wenn er nach zweimaliger Schilderung des Zu-

sammensinkens und Hinfullens des Vergewaltigten vor den Füssen

der Ja'el nun noch besonders gesagt haben sollte, derselbe sei genau

da, wo er zusammensank (r~~)
,
auch wirklich zu Boden gefallen ?

Wohin sollte er denn sonst fallen ? Auch nur daran zu denken,

ein Mann, dem der Schädel zerschmettert, ja, dem die Schläfe durch-

bohrt war, hätte sieh während seines Zusammenbrecbens etwa noch

von der Stelle bewegen und an einer anderen Stelle wirklich nieder-

fallen können
,

ist eine bare Unmöglichkeit
,
und das dem Dichter

unseres Liedes zuzutrauen
,
wäre m. E. mehr als eine Verkennung

seiner wirklich echten und kraftvollen poetischen Begabung, wie

wir sie an den früheren Versen zu beobachten vermögen. Ich halte

den Satz "ai *ri
;N3 für einen der greulichsten prosaischen Zu-

sätze
,

die ein alles poetischen Empfindens barer Pedant nur er-

sinnen konnte.

Es ist nun wohl nicht überflüssig, wenn ich in Kürze mitteile,

wie ich glaube die Entstehung des in v. 27 überlieferten Wortlauts

in ihren verschiedenen Stadien mir vorstellig machen zu sollen. —
Vielleicht hat der ursprüngliche Zusatz lediglich den Satz umfasst:

bc: n-bai v3 - Damit war ja uueh in der That alles

gesagt, was jemand sagen konnte, wenn er glaubte noch besonders

hervorheben zu müssen
,
was sich nach dem Inhalt von v. 26 b an

sich ganz von selbst verstand. Der Zusatz umfasst 17 Buchstaben,

und das mochte der durchschnittliche Umfang einer Kolumne der

Handschrift sein
,

in der der Zusatz zuerst angebracht wurde. Es

würde aber auch möglich sein, dass der Zusatz schon gemacht wurde

zu einer Zeit
,

als die Halbverse der Verszeile noch so in einer

Linie geschrieben wurden
,
wrie wir cs hier überall gethan haben.

Sollte das der Fall sein, so würde jener Satz mit 17 Konsonanten

Digitized by Google



Rothslan, Z. Kritik il. Dtboralietles u.d.urspr.rhythm. Form (Uns. 717

auch ohne Schwierigkeit in den Raum eines Halbverses gebracht

werden können, wenngleich der erste Halbvers aller bisher be-

handelten Verszeilen mit Ausnahme von v. 20 a im Durchschnitt

nur etwa 12 Konsonanten umfasst, während der durchschnittliche

Umfang der zweiten Halbverse etwas, wenn auch nicht viel, grösser

ist. Aber der Umfang der Halbverse in einem formell wohl-

gestalteten
,

originellen Liede wird ja auch prinzipiell nicht nach

der Zahl der Buchstaben, ja, nicht einmal nach der der Silben,

sondern nach der der Hebungen gemessen. Es ist daher kein An-
stoss daran zu nehmen, wenn auch einmal in einer Yerszeile grössere

Zahlen hinsichtlich der Silben und Buchstaben, als sonst durch-

schnittlich gezählt werden, verkommen, am allerwenigsten dann,

wenn es sich um einen Zusatz einer anderen
,

poetisch weniger

originellen und geschickten Hand handelt. In solchem Falle werden
wir sogar nicht einmal Veranlassung fühlen, uns an einer Verfehlung

des rhythmischen Schemas zu stossen
,

wie das hier in unserem

Liede geschehen sein müsste. Nehmen wir nun einmal an, der Ur-

heber des Zusatzes habe jenen ersten Satz als ersten Halbvers ein-

gefügt, so wäre nicht ausgeschlossen
,
dass er auch durch die Bei-

fügung eines zweiten Halbverses die von ihm geschallene Verszeile

vervollständigt hätte. Und dieser Halbvers könnte in den Worten
"j -

! irisa bestanden haben, umso mehr, als dieser Schlusssatz zwar,

wie wir sahen
,

einen nicht gerade besonders geistreichen
,

aber

immerhin doch erträglichen inhaltlichen Parallelisinus zu jenem den

ersten Halbvers füllenden £ntz bilden würde. Das c;S
” ’ ’ ~3;N3

nähme rr'ri-
. ya wieder auf. Im übrigen müsste des Autors Kraft

nicht ausgereicht haben
,
auch für die Verbalausdrücke rhythmisch

schönere Parallelen zu finden. Auch der Umfang an Konsonanten

würde bei diesem Satze (es sind in der überlieferten Lesart lti)

nicht bloss dem des ersten Halbverses, sondern auch im allgemeinen

dem der zweiten Halbverse im ursprünglichen Liede ziemlich ent-

sprechen. Im grossen und ganzen wäre es also erlaubt zu sagen,

der Verfasser des Zusatzes habe doch ein gewisses Gefühl für die

Anforderungen an die rhythmische Gestalt einer Verszeile gehabt

und sich auch bemüht, sein Geistesprodukt möglichst dem Schema
des Liedes anzupassen. Ja, vielleicht hatte sein Erzeugnis sogar

die erforderliche Form wirklich getroffen. Zur Begründung dieser

Vermutung sei noch folgendes gesagt. Am Ende des Verses lesen

wir heute inc. Unzweifelhaft wurde das Wort in älteren Zeiten

ohne den Vokalbuchstaben
,

also lediglich -nsj geschrieben. Nun
blicke man aber einmal wieder in Kol. 9 bei Zimmern und ver-

gleiche die Formen der drei Konsonanten 3
,

“ und 3 . Man wird

zugeben, es bedarf keiner grossen Phantasie, um sich Tvä aus einem

333; entstanden zu denken. Vom 3 brauchte der vertikale Schaft

nur durch Verwischung verkürzt zu werden, um in den Überresten

den Buchstaben erscheinen zu lassen, und wurde dieser Buchstabe

als zweiter im Worte gelesen, so lag es nach dem Zusammenhänge
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des vorausgehenden Satzes, auch abgesehen von aller formellen Ähn-
lichkeit der Iluchstaben, durchaus nahe, auch statt des letzten Kon-
sonanten 3 ein “ zu lesen. Denn eine Wurzel 3135 gab es weder
im Hebräischen noch im Aramäisch-jüdischen

,
und eine Ableitung

von no passte ja vortrefflich in den Zusammenhang hinein. Ge-

setzt also, es habe wirklich am Ende der ganzen Verszeile 333 ge-

standen, so Hesse sich weiter annehmen, das Wort sei an das Ende
des ersten Halbverses erst nachträglich durch einen Schreibfehler

cingedrungen. Stand am Ende 333 bc: hintereinander, so konnte

unter dem suggestiven Einfluss dieser Wortfolge leicht einem spätem
Abschreiber auch im ersten Halbverse hinter bc: das Wort 333;

in die Feder fliessen. Wir könnten in dem überlieferten Texte

allenfalls noch einen Beweis für die Richtigkeit dieser Vermutung
finden. Das zweite bc3 333 rt'bai V3 müsste

,
wenn unsere bis-

herige Annahme richtig sein sollte
,
fehlerhaft sein

,
aber es dürfte

auch ohne das nichts als eine fehlerhafte Doppelschreibung des

vorausgehenden Satzes sein. Nun fehlt hier aber 333. Man könnte

also zu der Vermutung versucht sein
,

diese fehlerhafte Wieder-

holung des Satzes sei schon zu einer Zeit erfolgt, als jenes 333
noch nicht in den ersten Satz eingedrungen war. Die Richtigkeit

all' dieser Vermutungen vorausgesetzt, ergäbe sich eine Verszeile,

die sich im allgemeinen rhythmisch (abgesehen natürlich besonders

vom Eingang) ganz gut in das Lied einfügen würde. Sie lautete:

33 r-!3 “,3N3 3“! 3 n-SJ-! V-

Wir müssten also dann dem Urheber der Zeile zugestehen, dass er

nicht ganz ohne poetische Begabung gewesen . dass er wenigstens

das rhythmische Schema des Liedes erkannt und trotz der Ver-

fehlung des rhythmischen Charakters des Anfangs des ersten Halb-

verses nach Kräften auch nachzuahmen verstanden habe. Freilich

wird damit das Urteil nicht aufgehoben
,

dass der Satz inhaltlich

nicht nur nach der letzten Strophe v. 26 a und b nicht nötig war,

sondern dass derselbe auch in seinem Inhalt, wenig originelle dich-

terische Kraft verrät, vielmehr durch und durch prosaisch gedacht

und in seinem zweiten Teile auch durch und durch prosaisch for-

muliert ist.

Ich habe bisher schon immer den Inhalt von v. 27 als einen

Zusatz behandelt. Ich glaube, damit vollständig im Rechte zu sein,

auch dann
,
wenn die zuletzt vorgeführte formell allenfalls erträg-

liche Gestalt die ursprüngliche Gestalt des Zusatzes gewesen sein

sollte (wie ich freilich meine). Der Beweis dafür scheint mir in

dem bisher Gesagten schon genügend geführt zu sein. Nur einen

Grund füge ich noch hinzu. Da niemand an diesem Punkte unserer

Untersuchung mehr leugnen wird
,

dass das Lied ursprünglich in

Strophen von zwei inhaltlich sich eng zusammenfugenden Verszeilen

gedichtet ist, und da wir hier völlig ausser stände sind, eine solche

Strophe zusammenzubringen, auch in dem vorhandenen Wortlaute
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der von seinem Urheber gewollte Gedanke — wenigstens in einem

Gedichte — schon /.um übermaass deutlich und breit ausgesprochen

ist, man also nichts wesentliches mehr zu seiner Ausprägung ver-

misst, so wird man sich wohl schwerlich noch sträuben, dem Urteil

zuzustimraen, dass wir es in v. 27 mit Sätzen zu thun haben, die

dem ursprünglichen Liede fremd waren. Ihre kritische Beseitigung

ist demnach vollkommen begründet.

Ganz der einein Dichter erlaubten Lebhaftigkeit der Darstellung

entsprechend werden wir nun ohne irgend welche überleitende Be-

merkung 1

), wie sie der Prosastil erforderte, von dem blutigen Vor-

gang bei dem Beduinenzelte zu der fernen Burg des Sisera, in ihr

Frauengemach versetzt. Wir sehen des Erschlagenen Mutter am
Fenstergitter. Sie lugt aus in der Richtung, aus der sie den Sohn
siegreich und mit Beute beladen erwartet. Wir hören sie mit

bebender Stimme ein Warum banger Sorge ausrufen. weil der sehn-

süchtig Erwartete so lange auf sich harren lässt.

Man braucht nicht viele Überlegung, um zu erkennen, dass

wiederum die im masoretischen V. *28 zusammengefügten Sätze sich

inhaltlich eng Zusammenschlüssen. Sie enthalten thatsächlich den

nächsten Zweizeiler, freilich auch nicht rein in ursprünglicher Ge-

stalt, aber in der Hauptsache scheint der ursprüngliche Text noch

vorzuliegen oder doch mit einiger Sicherheit wiederhergestellt werden

zu können.

V. 28 a enthält die erste Verszeile, nur vermehrt durch ein

paar jüngere Zuwüchse. Zunächst bin ich der Überzeugung
,

dass

der durchgängigen poetischen Diktion auch
,
wie wir zur Genüge

gesehen haben, in unserm Liede gemäss der Artikel vor und

3:s;t» zu tilgen ist (so auch Marquart mit ausdrücklicher Be-

rufung auf das Metrum). Sodann ist 33'n nicht ursprünglich,

sondern jüngerer Zusatz, wie sich noch ziemlich überzeugend nach-

weisen lässt. Schon das Jmperf. c. Waw cons. ist aul'Iällig, so

tadellos es auch vom grammatischen Standpunkt aus betrachtet Ist.

Man würde von der Sprache der bisher behandelteu Verszeilen aus

viel eher einfaches Perfekt erwarten, das man dann natürlich ohne

Schwierigkeit zu dem folgenden Halbvers ziehen könnte. Ein ernst-

licheres Bedenken ist jedoch das folgende. Nach den Dialekten hat

33’ die Grundbedeutung des lauten Schreiens, des Lärmens, sei es

mit dem Munde oder auch mit einem Instrumente. Im Targumischen

überwiegt die Bedeutung des Jubelns, aber es kommt im Neu-

hebräischen auch vor in der Bedeutung des klagenden Schreiens,

z. B. vom Geheul der Klageweiber. An sich würde das Wort in

diesem letzteren Sinne nicht übel zu der Stimmung zu passen

scheinen, in der Siseras Mutter war, aber überlegt man sich die

1) S eg und (a. a. O., S. 5G) sagt: Noua venoi» d’a&sister au meurtre do

Sisera et, brusquomont, sans aucune transition, nous sommes trans-

portes dan» son palais pour jouir de l'anxitit^ poignante de sa mure et dos folles

illusions de ses femmes.
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Sache genauer, so will es einem doch nicht recht in den Sinn, dass

sie mit lautem Geschrei oder Geheul die in v. 28 b mitgeteilten Worte
ausgerufen habe. Mindestens lässt v. 29 (vorausgesetzt, dass dieser

Vers ursprünglicher Bestandteil des Liedes ist, was allerdings sehr

in Zweifel gezogen werden muss
,

wie wir hernach sehen werden)

eine so grosse Aufregung nicht erkennen. Auch die Auskunft,

womit man sich tröstet, und die uns v. 30 mitteilt, ist nicht dazu

angethan
,

es glaublich erscheinen zu lassen
,

dass der Dichter die

Mutter Siseras nicht bloss sehnsuchtsvoll und voll Sorge durch das

Fenstergitter habe hinauslugen, sondern sogar mit lautem Geschrei

durch das Fenster hindurch ihren Gefühlen Ausdruck geben lassen.

Ich glaube, er würde sich mit einem schlichten mss (oder natp:)
begnügt haben

,
wie denn Targum und Syr.-Pes. auch ein solches

unmittelbar vor ihren Worten in v. 28 b einschalten, womit sie

eben darthun, dass es ihrem Sprachgefühl widerstrebte, das Wort
23' direkt mit dem geredeten Worte in Verbindung zu bringen.

Es kommt noch anderes dazu. Zunächst dies: nach den gewöhn-
lichen Regeln des Parallelismus der Halbverse erwarten wir gegen-

über nepgj: und in der Verbindung mit irs jedenfalls erst

zu allerletzt ein Verbum der Art wie 22 '. Sodann wolle man auch
noch folgendes ernstlicher Erwägung unterziehen. Die Wurzel 22'

findet sich ausser unserer Stelle im biblischen Hebräisch nirgend,

weder in alter noch in jüngerer Zeit. An sich freilich beweist das

nicht, dass dieselbe nicht zum hebräischen Sprachschatz gehört hat;

es könnte natürlich auch nur beweisen
,

dass sie eben nicht be-

sonders geläufig war. Indes, es ist dabei immerhin nicht zu über-

sehen, dass sie zu dem gewöhnlichen Sprachschatz der aramäischen

Dialekte und nicht minder auch zu dem des sog. Neuhebräiscben

gehört. Und da liegt m. E. die Annahme doch recht nahe, das

Wort sei in unserm Verse nicht ursprünglich
,

sondern jüngerer

Herkunft, also ein Eindringling. Diese Annahme drängt sich uns

umso stärker auf, je mehr Gründe anderer Art gegen die Behauptung
seiner ursprünglichen Zugehörigkeit zum Texte des Liedes bei ge-

nauer Erwägung alles in Betracht kommenden Materials auftauchen.

Gewiss können die bisher angeführten nicht als ausreichend erachtet

werden, zu einer endgültigen Verurteilung des Wortes zu ermuntern,

so beachtenswert sie an sich selbstverständlich auch sind. Aber
eine sorgfältige kritische Beachtung des Zeugnisses der altenVersionen

wird uns lehren, dass die Form 32'rn mindestens nicht die ursprüng-

liche Gestalt des Textes an dieser Stelle gewesen ist, ja, sie wird

uns genügendes Material an die Hand geben
,
um den Schritt be-

rechtigt erscheinen zu lassen, das Wort als jüngeren Zusatz kritisch

ganz zu beseitigen. Hören wir also, was uns die alten Zeugen zu

sagen haben.

Bedauerlich ist, dass wir hier wieder von 'A gar nichts wissen.

Syr.-Pes. setzt zweifellos die von MT gebotene Lesart voraus:

gikcpQQO JyxufB) O0D/ Hccuo JLoo (= e fe-
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nestra prospexit et ululavit mater Sisarae e xysto). Dagegen scheint

das Targum von 33-m nichts zu wissen, sondern eine andere, in

den Zusammenhang unzweifelhaft besser passende Lesart vorauszti-

setzen. Es lautet: 'rm x^o-ci R’S« xp-ioi px-srox X2Pn yz

XP'rx. Das erste Verbum 'brox entspricht dem hebräischen ncpri:

ganz genau
,
xp ,_n; aber bedeutet : sie sah genau hin

,
lugte aus,

ist also nicht Wiedergabe jenes aa-m
,

sondern würde vielmehr

einem caPi entsprechen. Vorläufig müssen wir es allerdings dahin-

gestellt sein lassen, ob die Annahme berechtigt ist, dass das Targum
für eine zweite, neben der vom Syrer und von MT bezeugten Les-

art ') in der palästinensischen Tradition handschriftlich vorhanden

gewesene Textgestalt Zeugnis ablege. — Blicken wir hinüber auf

die ägyptisch -alexandrinische Textüberlieferung, so interessiert uns

nach unseren bisherigen Erfahrungen in erster Linie Cod. B. Hier

lautet die Übersetzung nun aber so: Stic x ijg üvgidos nagixvipev

(tf/it/Q Zitaagu Ixt6$ tov ro|{xoü -j. Hier fehlt also jedes Äquivalent

für ein Wort an der Stelle, wo wir heute aa-m lesen. Wir müssen

also, wenn wir auch hier diesem Codex den ihm bisher zuerkannten

Wert beimessen können — und dass wir das dürfen, daran zweifle

ich nicht, wird uns aber nachher auch noch von anderer Seite her

bestätigt werden —
,
annehmen

,
dass der Alexandriner in seinem

hebräischen Texte weder aa-Pi noch sonst ein Wort an dieser Stelle

gelesen hat. Anders verhält sich die Sache bei Cod. A, Luc. u. a.,

auch Syr.-Hex. Hier lesen wir: <5ui li/,- Qvgtdog öuximuv xal

xaxifutvO-aveo >
t

fujr/yp £iOaga dt« xijg dtxrvwnjj , inißUnovGa tnl

xoi'g ptT«Gx(iitpoi>u<g utr« (fehlt in A) KuSagä. Selbstverständlich

sind die Wort« imßktTiovoa xtk. ein Zusatz und mit Recht im

Syr.-Hex. durch den Übelos als der hebräischen Textüberlieferung

fremd gekennzeichnet. Von Interesse ist sodann die Thntsache, dass

ebendort die Worte xal xaxipuv9upsp mit dem Asterisk versehen

sind. Das spricht also dafür, dass an dieser Stelle Cod. B die echte

Tradition der alexandrinischen Version vertritt. Aber wichtig ist

auch die Übersetzung xal xuxtfutv&uvtv (= und sie erkundete oder

suchte zu erkunden). Dass dies nicht eine Wiedergabe von 22'Pi

1) Für sie tritt auch die lateinische Übersetzuni- ein. Sie lautet:

per fenestram respicicns ululabat mater eius et do coenaculo loquebatur. Zu
Hieronymus* Zeit war also die von den Masoroten festgelegte Lesart in Palästina

wohl die maassgebende. Es scheint sodann fast, als dürfe man aus dem et . .

.

loquebatnr entnehmen , es habe damals in manchen Texten das von Targum

und Syr.-Pes. ebenfalls gebotene, zu den Worten dos Weibes überleitende

wirklich gestanden.

2) Was mit to£ix6v gemeint ist, ist nicht klar. Ob es auf eine bogen-

förmige Gestalt der Fensteröffnung abzielt oder den Raum, in dem sich Siseras

Mutter befindet, als ein Gewölbe bezeichnen soll, weiss ich nicht. Eine wirk*

liehe Übersetzung des hebräischen 2PCN ist es nicht. Man wird durch das

to£lx6v an das coenaculum der Vulgata erinnert, das auch eher einem hebräischen

STJ;? als einem entspricht.
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ist
,

lmt inan natürlich längst erkannt
,
und Kloster mann hat

vorgeschlagen, yrljPrn zu lesen, und darin Nachfolger 1
) gefunden.

Ich sehe aber auch hier keinen Grund
,

an ein anderes Wort zu

denken, als an das, worauf, wie ich glaubte, das Targum hinlenkt.

Nun dürfen wir auch hier nicht vergessen
,
was wir bisher über

die wirkliche Herkunft der von Cod. A etc. dargebotenen, von der

des Cod. B so stark abweichenden Lesart erfahren haben. Dass
wir auch hier wieder berechtigt sind

,
an 0 als Quelle der Ab-

weichungen zu denken, ist sicher, umso mehr, als auch thatsiichlieh

die Worte dtä rfjg diKrvtotrjg als zur Übersetzung desselben gehörig

überliefert sind (vgl. Field). Vielleicht irren wir auch nicht, wenn
wir annehmen, dass auch Karifucv&ttvev ebendaher entstammt. Wenn
das aber richtig ist

,
so würde sich 0 zum Targum gesellen als

Zeuge dafür, dass die Textüberlieferung auf palästinensischem Boden
eine zwiespältige war, dass cs wenigstens eine Handschriftenfamilie

gab, in der inan jedenfalls nicht 33'm las, denn das würde ein

mit dem Wortschätze des jüngeren Hebräisch einigermaassen Ver-

trauter schwerlich mit x«i *urtpav(htvtv haben wiedergeben können.

Nehmen wir nun an, in dieser besonderen Überlieferungsgestalt habe

man ü2Fn gelesen, so wird zwar die Thatsache, dass in der palästi-

nensisch-syrischen Texttradition überall ein Verbalausdruck an dieser

Stelle gelesen wurde
,

nicht erschüttert
,

aber jedenfalls wird sehr

ungewiss
, was dort vor dem Beginn der Spaltung der Lesart ge-

lesen wurde, wenngleich aus dem früher schon erwähnten, in den

sachlich rhythmischen Anforderungen des Parallelismus beruhenden

Gründen die Lesart 32m die grössere Wahrscheinlichkeit, das Ur-

sprüngliche zu sein
,

für sich hat. Und nehmen wir hinzu
,

dass

nach dein Zeugnis von Cod. B der Alexandriner in seiner hebräischen

Textvorlage an der Stelle jenes Wortes überhaupt n i c h t s vorfand,

so wird nicht nur die Ursprünglichkeit der Lesart 23'm
,
sondern

auch die ursprüngliche Zugehörigkeit von asm oder auch jedes

anderen Verbalausdrucks, der dafür eingesetzt werden könnte, zum
Texte des Liedes überhaupt aufs alleremstlicbste in Frage gestellt.

IV ir können uns daher der Beantwortung der Frage nicht mehr
entziehen, ob sich für die Annahme späteren Eindringens eines 22m
in den Text des Verses haltbare Gründe beibringen lassen, und dass

das möglich ist, glaube ich in der That. Ehe ich aber darauf ein-

gehe, halte ich es nicht für überflüssig, ausdrücklich zu betonen,

dass wir es aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Eindringling

zu thun haben
,
der lediglich der asiatischen Textüherlieferung an-

gehörte, also erst geschaffen worden ist, nachdem sich die ägvptisch-

alexandrinische Textüberlieferung abgezweigt und ihren eigenen Weg
zu gehen begonnen hatte.

1) So Marquart und Budde (vgl. auch Nowack). Budde sagt auch

mit Hecht, nur ein Synonym zu E|pw2 passe hierher und verweist daboi auf

Targum und LXX. Dass aber der allgemeine Hinweis auf LXX nicht zutreffend

ist, bedarf nach dem oben mitgeteilten Th&tbestand keines Beweises.
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M. E. handelt es sich bei dem Zusatz um nichts anderes als

um eine lexikalische Glosse. Man könnte schon daran denken
,

es

habe sich jemand durch die eigentliche Bedeutung von C]~C: =
.emporragen, sich erbeben*, woraus sich erst die Bedeutung: .Aus-

sicht haben über etwas, aus- oder hinausschauen* entwickelt hat

(analog griech. nuqu- und diaxvmuv), veranlasst gefühlt, ein Verbum
des Sehens hinzuzufügen, um dem Leser begreiflich zu machen, wie

nc~c: gemeint sei. Indes, so lange man altes Hebräisch noch

ziemlich überall verstand, war eine solche Glossierung des Wortes

sicher unnötig und schwerlich jemandem nahe gelegt. Das musste

oder konnte doch anders werden, seitdem man sich in dem Sprach-

schatz des araraaisierenden Neuhebräisch bewegte oder gar nur

Aramäisch redete. Hier giebt es ein Wort qpc im Sinne der alt-

hebräischen Wurzel nicht (so weit ich sehe, könnte man nur NE’iJIlj,

das auch im Syrischen vorkommt und Felsspitze bedeutet, dafür

anführen). Allerdings findet sich ein Wort und zwar ein recht

häufig vorkommendes Wort qpo, aber das bedeutet .schlagen,

klopfen* (vgl. Buxtorf, Lex. chald.-talm.-rabb. undLevy, Chald.

Wb. z. d. Targ. s. v.). Lässt sich nun nicht unschwer vorstellen,

dass irgend jemand, ein Leser oder ein Abschreiber, mit Rücksicht

auf diese Bedeutung des mit der althebräischen Wurzel gleich-

lautenden Wortes Veranlassung nehmen mochte, ein Wort des Sehens

oder Hinhlickens hinzuzufügen
,
um zukünftige Leser vor einem

Missverständnis des ncp'i: zu behüten ? Vielleicht schrieb er zu-

nächst ein S'jn an den Rand
,
und dies drang erst später in den

Text selbst ein und empfing hier dann die Verbindung durch Waw
nach rückwärts. Stand der Vokalbuchstabe ’ wirklich im Texte,

so zeigte er jetzt den e-Laut an. — Von einem a':m aus lässt

sich auch in ziemlich plausibler Weise die Entstehung der vom
Syrer, Hieronymus und MT vertretenen Lesart 22'n begreiflich

machen. Vielleicht gab nur ein einfacher Schreibfehler Anlass zu

dieser begrifflich sehr abliegenden Veränderung des Textes. Zunächst

geriet > irrtümlich vor 2 und
,
da 22'n nichts war

,
so lag die

Verwandlung der unverständlichen Wortform in 22'm, das nicht

nur ein häufig gebrauchtes Verbum darbot, sondern sich auch seiner

Bedeutung nach allenfalls in den Zusammenhang ein fügen liess,

recht nahe.

Ich meine
,

auf dem von uns eingeschlagenen Wege sei nicht

nur die Entstehung des Zusatzes überhaupt, sondern auch seine

Weiterentwicklung bis zu der im MT kanonisch gewordenen Les-

art wohlverständlich gemacht und durch unsere ganze Beweisführung

die kritische Wiederbeseitigung desselben auch zur Genüge gerecht-

fertigt. Ohne ihn erhalten wir eine Verszeile, die in jeder, in for-

meller wie sachlicher, Hinsicht keinerlei Bedenken mehr unterliegt.

Sie lautet:

aicst irn tno'C en •pVn 272 28 a
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Die zweite, in v. 28 b enthaltene Verszeile der Strophe bedarf

auch scharfer Kritik. Ohne Mühe erkennt das Auge
,

das an den

in den bisherigen Versen herrschenden Rhythmus gewöhnt ist, die

Unverträglichkeit, des überlieferten Wortlauts mit dem rhythmischen

Schema. Man könnte allenfalls die den zweiten Halbvers bildenden

Worte mit drei Hebungen lesen, da "31” unter einen Hoch-
ton zu stellen nicht ausser dem Bereich der Möglichkeit liegt, denn

die von dem mit Hochton schliessenden vorausgehenden Worte zu

der Hochtonsilbe des letzten Wortes führenden
,

in der Senkung
stehenden Silben überschreiten m. E. nicht das rhythmisch zulässige

Maass, wenngleich ich nicht leugne, dass die Lesung beider
Worte mit dem Hochton auch für mein Gefühl wohlklingender sein

würde. Dagegen verlangt das logische Gewicht der Worte im Satze

unbedingt, dass man im ersten llalbvcrse jedes Wort mit Hoch-
ton liest. Damit hat der Halbvers dann aber statt drei vier Hebungen
und widerspricht dem rhythmischen Schema des Liedes. Also schon

aus Gründen des Rhythmus muss die Ursprünglichkeit des über-

lieferten Textes in Zweifel gezogen werden.

Dazu kommt aber noch ein anderer, recht triftiger Grund zu

Bedenken. Sollte es wirklich, selbst in einem Liede, zulässig sein,

das Wort rrc mit paDiis in Verbindung zu bringen ? Gewiss ist

dichterischer Rede vieles möglich und erlaubt, aber gar so weit,

wie es hier geschehen sein müsste
,

entfernt sie sich doch meist

nicht von der natürlichen Art der Dinge. Von «Tritten* oder

«Schritten* bei Kriegswagen zu reden, von den Wagen also wie

von den auf ihnen stehenden Kämpfern zu sprechen, scheint mir

doch ein wenig über das Maass auch des poetisch Erlaubten hinaus-

zugehen. Jedenfalls erwartet schwerlich jemand in Verbindung mit

C« ein P 2Z~?2 zu lesen. Die nach meinem Gefühl durchaus un-

natürliche Begriffsverknüpfung spricht gegen die Echtheit der Text-

Überlieferung 1
).

1) Grimmo (». a. O. S.577f.) Übersetzt: „Was zögern doch die Heiter

zu liah'n? Was säumet heut’ sein Wagon so lange?'*, hält aber den maso-

rotiseben Text ohne Änderung fest. Kr ignoriert also einfach die Schwierigkeit.

Das ist aber nicht erlaubt. Dass 22" auch die auf dem Kriegawagen fahrenden

Kriegsleute bezeichnen kann, leugne ich nicht; die nächste Bedeutung nach

dem wirklichen Sprachgebrauch ist aber „Wagen“ oder coli. „Wagenzug“; die

Übersetzung ..Heiter*' ist mindestens recht frei. „Sein Wagen“ ist keine Über-

setzung von "z2^73 **7222. Erträglicher ist natürlich Niebuhrs Übersetzung

(a. a. O. S. 35): „Warum zaudert sein Wagen heimzukommen, warum bleibeu

die Hufschiäge seiner Gespanne hintan?“ Aber !“!22“72 = „Gespann“

zu setzen ,
dem widerstrebt doch auch der Sprachgebrauch einigermaassen.

Stephan stimmt im wesentlichen mit iiim Uberein: „Warum säumt sein Wagen
heimzukummen? Warum verziehen die Tritte soinor Gespanne?** (Fast

ebenso Nowack.) Budde verliert kein Wort über die Scltwierigkeit des

Wortlauts; aucli Murquart hat daran keinen Anstoss genommen. Dagegen

bemerkt Segund (a. a. O. S. 57) ausdrücklich: „C7E ne se dit pas dun char';
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Indes
,
das ist es nicht allein

,
was Bedenken gegen den Text

der Verszeile erregt; es kommt noch eins hinzu. Es scheint mir

nach der fast durchweg zu beobachtenden Art der bisher besprochenen

Verszeilen auch der Parallelismus "331 und "331^ kaum ein echtes

Erzeugnis der poetischen Kraft unseres Dichters zu sein. In einem

der beiden Worte glaube ich auf alle Falle (um mich möglichst

vorsichtig auszudrücken) eine Abweichung von dem ursprünglichen

Wortlaute des Verses erblicken zu dürfen. — Wie aber lautete

der ursprüngliche Text? Hören wir zunächst wieder das Zeugnis

der Versionen.

Für die palästinensische Textüberlieferung stehen uns zunächst

nur das Targum und Syr.-Pes. zu Gebote. Es ist zu bedauern,

dass wir auch hier von ’A gar nichts wissen. Im Targum lesen

wir den ersten Halbvers so: '73 NiO'Oi vrcm Nirns yn N3

T-isb; jemen. ed. Praetor, aber lautet der Text so: [?] N-inü< l
) pTe

•'rv'^b '“31 ’msvn. Vielleicht dürfen wrir in jener Gestalt des

Textes den Namen «-iD'D als jüngeren Eindringling betrachten und

die jemenische Lesart an dieser Stelle für die ursprünglichere halten.

er will daher (im Anschluss an das mir unzugängliche Buch von Couko, The

history and soug of Deborah, Oxford 18**2) wie die eben genannten deutschen

Kritiker nZZI'C nicht als ehar gedeutet wissen, sondern vielmehr als at te-

ilt ge de chevaux (= Bespannung), ,,qui convient mieux que . . . chars (tr&duc-

tion ordinaire)“. y V27Z übersetzt er demgemäss: „lo galop de son attelage“.

Aber zunächst müsste doch nachgewiesen werden, dass “231 ?

2

in diesem

Sinne verstanden, also auch von einem Dichter gebraucht werden konnte. Ich

bestreite dies, und damit auch, dass ein in Bezug auf sprachliche Möglichkeiten

natürlich empfindender Dichter die Verbindung zu schreiben

vermochte. Was der Reconstitutor eines in Verderbnis geratenen Textes in

spateron Zeiten, zumal ein solcher, für den das alte Hebräisch nicht mehr Mutter-

sprache war, in solcher Hinsicht zu ertragen vermochte, das ist eine andoro

Frage. Jedenfalls sind wir nicht verpflichtet, uns durch das Produkt seiner

Arbeit zur Vergewaltigung des althehräischen Sprachgebrauchs zwingen zu lassen.

Wenn Joel 2, 5 und Nah. 3, 2 das Verbum ipi mit H331E verbunden ist,

so entspricht das einer natürlichen Vorstellung, und in beiden Fällen (es sind

übrigens die einzigen Stellen) darf man auch die nächste Umgebung nicht über-

sehen. Ich glaube nicht, dass man seihst von dort aus die Wortverbindung an

unserer Stolle rechtfertigen kann. Ich halte es nicht für unwichtig, ausdrück-

lich auf die Tbatsacho hinzuweisen, dass Targum wie Syr.-Pes. — besonders

kommt letztere in Betracht — der von MT nahegelegten Auflassung auch wider-

streben. Vgl. weitor unten!

1) Wahrscheinlich ist diese Punktation des Wortes in der Absicht be-

gründet, die Form dein Siugular im hebräischen Texte anzugleichen Oder sollte

das Tnrguui eine Umstellung der Verba in den llalhvorsen voraussetzon ? Dann
könnte Praetorius recht haben, wenn er meint, die ungewöhnliche Vokali-

sation sollo die Betonung des hobr. nachahmen. Übrigens verzeichnet

Levy (Chald. Wb. z. d. Targ.) s. v. IHM Af. die Lesart TOT1 TUTIN.

Kr giebt nicht an, woher sie genommen ist. Die mir zugänglichen Ausgaben

kennen die an sich natürlich richtigere Wortform hier nicht.
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Zweierlei ist nun aber in der targumischen Wiedergabe des Textes

bemerkenswert. Das eine ist der Pluralis 'rvo-m ; das andere der

Genitiv 'Ql . Das Targum würde also als hebräische Lesart voraus-

setzen : trab *» 'aai ' . Die gleiche Textvorlage verrät an-

scheinend auch Syr.-Pes.
:

jLjxib, oihciopo OO) JiX>.

Das ist genau der von der jemenischen Targumüberlieferung ge-

botene Text. Ich habe schon früher gelegentlich erwähnt, dass

Targum wie Syr.-Pek die Rede der Mutter Siseras mit einem über-

leitenden „(und) sie sprach“ (Targ. : mn«, ed. Praetor, aber x-mt«;

Syr.-PeL: L‘*2dJo; vgl. auch das oben, S. 721. Anm. 1 zur Vulgata

Mitgeteilte) einführt. Dass dies nur paraphrastischer Beisatz ist,

kann nicht zweifelhaft sein. Allerdings kann mau hierbei ebenso

wie in Bezug auf vtovh fragen, ob sich nicht schon in der

hebräischen Vorlage des Targums und der syrischen Version eine

entsprechende Form des Textes vorgefunden hat. Die Möglichkeit,

dass die Sache so liegt
,

ist nicht ohne weiteres auszuschliessen.

Ehe wir aber darauf näher eingehen, wollen wir auch die anderen

Zeugen noch hören. Für die palästinensische Texttradition nehme
ich auch noch die lateinische Version in Anspruch l

). Ihr Wort-

laut (cur moratur regredi currus eius?) stimmt genau mit MT
überein.

Doch nun zur LXX-Tradition! Natürlich ist die Lesart des

Cod. B für uns besonders wichtig. Sie lautet: dioti jja^vu&rj üouu

ainov; Das ist die Lesart des MT, nur fehlt ein Äquivalent für das

in diesem stehende trab. Dies Minus ist aber darum für uns von

Wichtigkeit, weil es genau so wie der gleiche Fall in v. 28 a« uns

einen rhythmisch tadellosen, dem rhythmischen Schema des Liedes

vollständig entsprechenden Hulbvers bietet Gegen die von Cod. B
vorausgesetzte Lesart: *äat taia 3T1E ist natürlich von keiner

Seite her auch nur das Geringste einzuwenden. In Prosa könnte

man wohl die Beifügung des Infinitivs trab erwarten oder gar, da

doch die Verwendung von BC3 in dem hier erforderlichen Sinne

nicht gerade eine ganz gewöhnliche zu sein scheint (sie kommt im

A. Test, nur noch Ex. 32, 1 vor), verlangen. In poetischer Sprache

war die Beifügung des Infinitivs weniger nötig, umso weniger, als

das im parallelen Halbvers verwendete Verbum ja gar keinen Zweifel

lässt, wie cia gemeint ist. Es Hesse sich also wohl denken, dass

jemand mit Rücksicht auf die nicht gerade gewöhnliche Verwendung
des Verbalausdrucks Veranlassung nahm ttiab hinzuzufügen. Und
wenn es nach allem Bisherigen berechtigt ist, wie ich glaube, Cod. B
als wirklichen Zeugen für die ägyptisch-alexandrinische Tradition

anzusehen und zu verwerten, so ergäbe sich, dass trab eine Text-

vermehrung biete
,

die erst nach der Abzweigung der ägyptischen

1) Wofür schon ihr loquebatur geltend gemacht werden kann (vgl. oben

S. 721, Anm. 1).
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Texttradition und lediglich auf palästinensischem Boden eingetreten

sein könnte. Und so wird sich die Sache auch wirklich verhalten ').— Natürlich erwarten wir
,
dass die im Cod. A

,
Luc. u. a.

,
auch

Syr.-Hex. vertretene Lesart auch hier mit der des Cod. B nicht

ganz im Einklang stehe. Und die Erwartung täuscht uns thatsäch-

lich nicht. Hier lesen wir: 6tu zi rfiyuttai tu ugpa uvtov nuqu-
yt viadta ; de Lagnrde schreibt: yojuuot

;
woher er diese Schreib-

weise genommen, weiss ich nicht; Field notiert sie nicht, während
er eine andere, nämlich ijffjjctTi]Ot vom Bande einer Handschrift mit-

zuteilen nicht unterlässt. Die Form ijajjcmaf würde allerdings mit

ihrer ersten Silbe an das hebräische «iön erinnern, im übrigen ist

es aber keine nachweisbare griechische Wortform. Richtig ist nur
die Lesart von fö/ur/Jav , ein Wort, das allerdings eher

hebräischem -“X entspricht, als einem säoa. Man könnte dabei

also ohne Mühe an die Wiedergabe des Verbums dieses Halbverses

im Targum erinnert werden (vgl. oben !), und zwar dies umso eher,

als wir auch hier wieder berechtigt sind, die von Cod. A etc. ver-

tretene eigentümliche Textgestalt mit 0 in Beziehung zu setzen.

riuQuytvtaOui ist als 0’sche Übersetzung ausdrücklich überliefert

(Field). Man könnte also in der That zu der Annahme versucht

sein, auf palästinensischem Boden sei in einer Handschriftenfamilie

eine Lesart unserer Verszeile im Umlauf gewesen, in der die Verba

der beiden Halbverse ihre Stelle vertauscht hatten. Die Ver-

suchung zu dieser Annahme wird umso grösser, als, wie wir sehen

werden, sich das im 2. Halbverse stehende griechische Verbum be-

grifflich auch gut zu Ct: stellen würde. Der Syrer und Hieronymus
hätten alsdann die auch durch LXX Cod. B bezeugte, aller Wahr-
scheinlichkeit nach ursprünglichere und schliesslich durch die Masora
kanonisierte Lesart vor Augen gehabt. Die Möglichkeit der ver-

muteten Differenz in der handschriftlichen Überlieferung auf palästi-

nensisch-syrischem Boden bedarf natürlich schon nach den Ergeb-

nissen unserer vorliegenden Arbeit keiner weiteren Begründung.

Das Ergebnis aller vorgetragenen Erwägungen ist aber nun
dies : da Cod. A und seine Genossen nicht beweisen können

,
dass

zu dem ursprünglichen Wortlaut der LXX am Ende des 1. Halb-

verses ein Infinitiv, wie immer er lauten mag, ob ik&ttv oder naitu-

ycvto&ui. gehört hat, so sind wir zu dem Schlüsse berechtigt, dass

Xmb lediglich der palästinensischen Textüberlieferung angehört hat,

also ein jüngerer Zusatz zu dieser ist, und da ferner auch der

Rhythmus die Tilgung eines Wortes verlangt, so ist nicht zweifel-

haft, welches Wort wir tilgen dürfen oder müssen. Endlich glaube

1) Einige Handschriften
,

die mit Cod. H zusammengehören
,
haben aller*

dings den Infinitiv ilfttlv (vgl. Field); aber dio bessere handschriftliche Tradi-

tion verhindert, dieselbe für einen wirklichen Bestandteil des ursprünglichen

griechischen Textes zu halten Die Anwesenheit von ilL&ttv in jenen Hand-
schriften beruht wohl lediglich auf einer Einwirkung der in Palästina rnnass-

gebend gewordenen Gestalt des hebräischen Textes.
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ich auch, ohne weiteres die allein von Syr.-Pes. und Targutn voraus-

gesetzte Lesart: Ta wenn sie wirklich in hebräischen Hand-
schriften vorlag — eine Möglichkeit, die wir immerhin zugestehen

müssen —
,

fiir eine Frucht jüngerer Weiterentwicklung des Testes

halten zu dürfen
,

so trefflich sie auch in den Zusammenhang der

Worte der besorgten Mutter passen und so gewiss sie auch mit

den Anforderungen des Rhythmus im Einklang stehen würde, da

die beiden Worte unfraglich als rhythmische Einheit gelten
,

also

unter einen Hochton gestellt werden können. Übrigens Hesse sich

das Eindringen dieser Lesart in einen Teil der handschriftlichen

Überlieferung allenfalls von der Annahme einer irrtümlichen Doppel-

schreibung eines Teils des ursprünglichen Wortes 133*1 aus erklären.

Der Zusammenhang konnte dann nahe legen
,

die durch den Ab-
schreiberirrtum vermehrte Konsonantenreihe in jene ja vortrefflich

passende Form zu verwandeln. Den ursprünglichen Text des Halb-
verses ohne allen Zuwachs besitzen wir nach allem also nur noch

in LXX Cod B.
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Jüdisch-Persisches aus Buchara. 1

)

Von

ff. Bacher.

3. Aua einem Bitualkompendium.

Unter dem hebräischen Titel Li)ckütö DtnSm (n’:’T 'Eip'b) er-

schien im Jahre 1901 in Jerusalem ein Ritualkompendium, das der

in Jerusalem ansässige Abraham Aminoff aus Buchärä in hebräischer

Sprache verfasste und durch seinen ebenfalls in Jerusalem wohnenden
Landsmann Simeon Chacham (sr:n yisno) ins Persische übertragen

liess, damit das Werk — wie es auf dem Titelblatte heisst — .der

grossen Masse der Juden Buchäräs und der dazu gehörigen Gebiete,

Jung und Alt, Männer und Frauen, auch dem einfachen Arbeiter,

zur Belehrung diene*. Über dieses Werk, von dem bisher zwei

Teile erschienen sind, 2) und zwar ausschliesslich in Simeon Cbachams
persischer Bearbeitung

,
habe ich in der Zeitschrift für hebräische

Bibliographie (V. Jahrg. S. 147—154) ausführliche Mitteilungen

gemacht, ohne jedoch die Eigentümlichkeiten seiner Sprache, welche

1) Siehe ZDMO. 55,241—257. Die *wei dort veröffentlichten Gedichte

fand ich nachher auch in dem in Jerusalem im Jahre 1901 erschienenen hobräisch-

persischen Liederbuche, das ich in der Jewish Quarterly Review, XIV, 1 IG 128,

ausführlich besprochen habe. Die hebräischen Originale dieser Gedichte stammen,

worauf ich dort hinwies (8. 118), aus dom Diwan Israel Nagaras. Das erwähnte

Liederbuch, in dom die persischen Texte nicht vokalisiort sind, enthalten folgende

Varianten zu den beiden Gedichten. Zu I. Str. 1 ,
Z. 3 PbT3?2 statt

n^T3?:
; Z 5 (ebenso Str. 3 Z. 3) T.’X'.I statt IPIDVI. Die 3. Z. der 2. Str.

lautet: nnon in iiöns .tod n:n

\ * -> J ‘ J J kJ " /

Zu II. Str. 2, Z. 2 Trennung), statt ID?«; Str. 3, Z. 3 H5

j
statt 15 ( Str. 6, Z. 2 ‘'IH statt 1H, dann vor

C5 oingeschoben i
1

'?!

2) Der erste Teil enthält VI und 65 , der zweito 84 Blätter. Ich citiero

sie im Folgenden als I und II, mit Angabe von Seite und Zeile. — Zwei

weitere Teile sind im Sommer 1902 erschienen.

Bd. LVI. 48
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als ns ”0“NE pab
,
korrektes Persisch (s. Bd. 55, S. 250) bezeichnet

ist, za berühren. Der bedeutende Umfang dieses in hebräischer

Schrift und mit genauer Vokalisation dargebotenen persischen Textes

gestattet einen bessern Einblick in den Wortschatz des bei den

Juden Bucharas gesprochenen Idioms, als die wenigen Seiten der

kleinen Schrift Rachämim b. Elijas, der ich so merkwürdige Einzel-

heiten entnehmen konnte. Eine besonders auffallende, aber leicht

erklärliche Eigentümlichkeit dieses Wortschatzes bilden die zahl-

reichen türkischen Lehnwörter. Eine Liste derselben habe ich in

der von Kunos und Munkacsi herausgegebenen Keleti Szemle (Revue

Orientale), Bd. III, S. 154 ff. veröffentlicht, zugleich mit einer Liste

anderer Vokabeln, die ich als unbekannt bezeichnete, weil mir ein

Nachweis ihrer Herkunft, sei es aus dem Persischen, sei es aus dem
Arabischen und Türkischen, auf Grund der mir zu Gebote stehen-

den Hilfsmittel nicht gelungen ist. Ich erlaube mir, auch hier auf

diese Liste „ unbekannter Vokabeln“ zu verweisen und um Vor-

schläge zu ihrer Erklärung zu bitten. Ein Verzeichnis europäischer

Fremdwörter, die bei den Juden Buchfträs heimisch geworden sind,

gebe ich weiter unten. Besondere Aufmerksamkeiten verdienen aber

die persischen Vokabeln, die teils neue Wortformen, teils sonst nicht

bekannte Bedeutungen bekannter Wörter darbieten. Ebenso be-

achtenswert sind die zahlreichen Arabismen
,

die ich besonders zu-

sammenstelle und unter denen sich manches arabische Wort in

schwer erkennbarer Gestalt findet. Sowohl den persischen als den

arabischen Vokabeln sind auch solche eingereiht, die eine von der

gewöhnlichen abweichende Orthographie zeigen und damit auf die

vulgäre Aussprache der buehärischen Juden hinweisen. Diesen Wort-

listen sende ich einen Abschnitt über einige merkwürdige Partikeln

voraus, die für unsern Text und somit auch für die in ihm litterarisch

fixierte Sprache der Juden Buchfträs charakteristisch sind. 1

)

I. Vier unbekannte Partikeln.

Die in der Überschrift genannte Partikel 2
) habe ich bereits aus

Rachämim b. Elijas Schriftehen als häufig vorkommend bervor-

geboben. dabei aber einen
,
wie ich jetzt sehe

,
ganz und gar nicht

zutreffenden Erklärungsversuch gegeben (Bd. 55, S. 255). Das durch

Simeon Chachams Übersetzungsarbeit dargebotene reichere Material

gestattet es
,
die Bedeutung des Wörtchens genau festzustellen

,
da

es fast auf jeder Seite in mannigfacher Verwendung zu finden ist.

1) Die aus unserem Rilualkompetidium im Folgenden angeführten Vokabeln

gebe ich genau in der Schreibung des vorliegenden Textes nebst den Vokal -

zeichen. In der Regel füge ich die Transskription in Klammern hinzu.

2) Zuweilen (I, Ta 4) geschrieben, mehrere Male (I, 61a 21,

II, 48 b 6 "H]?.
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a
) *op (auch "op geschrieben) ist zunächst ein dem Substantiv

nachgesetztes Verhältniswort, also Postposition, in der Bedeutung

mit oder durch. Beispiele: I, 5b 23 : 'Op nix, mit Gewalt; I, 9b 1;:

o:«ab ’ap n: \j

nicht mit seinen Augen und nicht mit seinen Lippen; 1, 17b 13 :

f

'0)5 ncx“ 'rcT -noTO (Jaä mit der rechten

Faust; I, 18a 1-: 'O); rcsn 'a'tJÖ
,
mit der

rechten Seite; I, 21a n: 'Up ®2N3, mit dem Schuhe; I, 29a 1 ::

-Op Cnö’isrst, mit seinem Finger; I, 34a 24 : 'Op -:n:, mit dem

Brode; I, 36b 17 : 'Z~ 2S in7?3, mit weniger Wasser; I, 54b 11 :

'Op räyitt, durch ein Wunder; I, 63b 27 : 3N3 'Z~ mptHri “:*3

Tli-13 (j.y o.!oVt* sJLfS), mit Hass und Feindschaft

— im Herzen — gehe er nicht schlafen ; 1 ,
2 a so : ^op inci®

(^.las durch Waschen ; II, 10b 19 : 'Op ,
|pjN‘l'3 ptn-ä pft(Qjl

‘v<i mit diesem Latnpenanzünden; 1, 13a 11 : ’Op yan

dadurch. Bei hebräischen Substantiven: 1,5b 14:

'Op 1^575, mit dem Minjan (der Gebetversammlung); 1, 9a »: 0'7S?0

'Op, mit den Accenten; I, 9a is: 'Op n:rp, mit Andacht; I, 61 b 23 :

'Op )n:N3 rnin (^laä 'n), mit dem Thorastudium;

I, 62b 29 : 'Op C’pN“ nispa, mit seinen Benediktionen; II, 4a 19 :

irsr 'op 'S« 'TJUpr ~’'0E ,
i piDE "in, jeden einzelnen Bibelvers

lese er mit dessen Targum
;

II
,
8 b 7 : 'op bin 'wt«a,b

,
mit dem

Werkeltagsgewände.

b) *op (oder 'Op) als Präposition, in derselben Bedeutung.

I, 5 a 27 und oft : r ”tr:i 'Op (.^.r

,

mit der Gemeinde

;

6 -

I, 21 a 27 : rrnnp tr "tö 'Op (»^i L ^»L^. ^.Lii), mit Thee oder

Kaffee; II, 28b 28 : jXE'rn jtnp?: 'op (^La-ous. liä), mit

Männern und Frauen; II, 41a 11 :
* !on: 'Op ,

mit dem Nagel;

II, 11a 10 : «n ypn 'Op (LP ^^*5» mit diesen; I, 4b 19 :

m >

btnip* -b’o 37KH nbcn ’op (beno* Jj" ^=1? nbcn ^lai), mit den

Gebeten ganz Israels; I, 8a 21 : "itaS rrb® 'Op, mit dem Vorbeter;

I, 29a 1 : jin 'Op, dass.; I, 55a 9: 'nj-p 'btnffl? 'Op, mit einem

anderen Israeliten ; II , 25 a 1 « : 'jntNrrs mOEf! 'Op ('cn JSi

^ mit dem die Prophetenperikope Lesenden.

c) Die Partikel in Verbindung mit den Personalsuffixen. O'Up

48*
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mit ihm, I, 29a 24, 31b *6 und oft; INO 'Bp_ (II, 84a i)

und 'jNO 'Bp (I, 32 a ;), mit ihnen.

d) Dem Substantive, dem 'Bp als Postposition folgte, gebt

noch die persische Präposition "H ( voran; die Bedeutung ist

dieselbe, wie wenn 'Bp allein stände. Beispiele: I, 3bii: 'rep “fl

'Bp bei (^lii vi^-**-* j^>)

i

mit seiner linken Hand ; I, 20 a *s

:

'Bp cnn CH? "in ^>), mit Ehrfurcht; I, 21b ;4

:

'Bp_ "i2B "in (^iai yG> ^o), mit Trug
;
II

,
7 b s : 'Bp cnj '2J

t
-in

(^.Liis
j.
j v_j! jL>), mit warmem Wasser; II, 15b i«: 'Bp -,n: “in

,

mit Brot; II, 42b 17 : 'Bp jrio "n, mit der Rede; II, 44a s: nn

'Bp o:N3T nni ob'-J (^lis yJo ^o)
,

mit seinem

Herzen und seinem Munde. — I, 6b 12 : 'Bp p;n nn, mit dem

Minjan (s. oben); I, 7a so: 'Bp HBn3 nn, mit Andacht; I, 31b *

:

T
-°Jt

'Bp DSPEU nrpa l'5?n nn (^liä *3 tjwJ1 jJ), dadurch, dass

ich diese Benediktion spreche; I, 42a k: 'Bp onprn rnn nn, mit

dem heiligen Geiste; II, 16b ss: 'Bp BjnÖNn r':rn nn (Jy
>

^.ias 'n dadurch, dass er dieses Fasten hält;

II, 54 b 12 : 'Bp_ D'ia 'nbNn nn (^1ai o-!b> ^o), mit Hilfe eines

Nichtjuden; II, 77a s: 'Bp_ E'BBn 'ncpin nn (^i’ds 'n ,o)
?

mit Erlaubnis der Weisen.

e) Anstatt ^j> geht die Präposition j dem Substantiv voran.

I, 3b ;: 'Bp nc"3, mit der Hand; I, 29b 22 : 'Bp nrp3 '|'E“3,

mit dieser Benediktion; II, 1 b u: 'Bp 3^3 'npNnp, mit Hilfe eines

Nichtjuden (s. die vorige Nummer); H, 77b 20 : '3“N ip 'rbNrc

'Bp nj'n
(

‘v<i _j£jj ^1 mit Hilfe eines anderen

Menschen.

f) Einmal (II, 70 b 2) geht die Präposition TN (j!) voraus und
» 3

^-liä . . .
bedeutet aus: 'Bp 'bin ':wn tn ii «yJ jt),

aus dem Innern des Hofes.

g) Besonders erwähnt sei der häufig (1 ,
2 b 29

,
5 a 19 , 9 a 15,

33 b 24
,

II, 11 a 21
,
20 b is u. s. w.) vorkommende Ausdruck 'p'N '3

'Bp ( ‘v-i
(_g-0’

dessen Bedeutung ist: ohne Absicht, un-

versehens. («*) ist osttürkisch und daraus (in der Bedeutung
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Sinn, Absicht) durch Zusammensetzung mit der Ausdruck y
Absichtslosigkeit, Unbedachtheit, gebildet, zu welchem dann

unsere Partikel als Postposition hinzutritt.

. >
,

h) Mit dem Verbum verbunden steht 'cp in folgenden

Sätzen. II, 50 a 45 : iiri ’cit ii s^i piy in «prc ii sp 'epp;

nco'E ibcn . ibsb miiL *Bp "Stnia b*3 n S' nrrn b’2 n
’Jjio 'rp_ Ni tp in DNiso -

!
(oUIj y y \j

yai=uh
A I A

^y -X« _y ^ _y {S vyy

JsJ» ^.*i2 [*^Wp jO>.*wiAj lXx«) .Jemand hat

vor sich in einer Schüssel oder in einem anderen GefÜsse zwei

Gattungen Obst oder zwei Gattungen Speisen, die vermengt sind, zum

Beispiel Pistazien und Mandeln an einem Ort vermengt*. II, 53b es:

niva nsian mipj 'Bp in -^sn caw inth n oam im iss

1BN2 (s^Ji »ly? »jJl
}\^ y (Ja

C)
T ß\

J^Lj), .Wenn jenes Ei mit tausend anderen Eiern vermengt ist*.

In dem letzten Beispiel ist »A-i Synonym zu
(

yii
)

dieses bedeutet .vermengt“, eigentlich .zusammengeraten“. — Ebenso

heisst !j*?3 'Bp_ .vermengen“, s. unten III (Arabische Wörter),

unter Ga—
_

Zur Erklärung der in Bezug auf Bedeutung und Anwendung

keine Zweifel zulassenden Partikel 'üp zeigt uns unsere Quelle selbst

den Weg. Anstatt 'ap steht in einzelnen Fällen nämlich 'ISUp..

I, 66a 26
,
II, 84a «: nrsnj 'pS3p_, mit der Gemeinde; I, 63a

-,«3 ’lNBp, mit ihnen; I, 61 a 4», II, 12a 9: ix ’lXBp, mit ihm.

Öfter aber geht dem Worte 'lt<Bp_ noch die Präposition 11 oder

2 (y ? j)
voraus. I,6ais: i:xb nrxni 'ixapja tn r,"' nVcr

(Jd!y> jJaäj n"’ nben), das Achtzehn-Gebet lese er

mit der Gemeinde. (Statt c*tU> j. steht einige Zeilen weiter

nyxMi «tnnrra ^ylyj). I, 7 a *s: 'iXBpp cn ix

i*ss r?S23 (i\jy ."»r l i yJaäj j? .1), auch er sage mit der Gemeinde.

I, 46a 27 : rrb 1«“«; ’lN^p ii '220 (j^ys- ^LjyJiäy ya~c-£),

Jemand ass mit Freunden. II, 22 b i: rr'br Bis rer: ’ixup n
•jnnxi’n '» (y juaty y rP'br y! yis y), unter den
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.

sieben zur Vorlesung der Thora herausgekommenen Leuten. II, 30 b 11 :

T«3 P- "7 (1* j
’-Sa» jO), zusammen mit Jenen. Ib. Z. is:

Nn "jS '*^süj52 (L?
^ J J.

Iii
;) ,

zusammen mit ihnen. I,19aie:

18C '“N::p 11 (^li Jla'i ^o) ,
mit ihnen; I, 19 b i: -,N3 '1N3p_a

(CJ
LÄ JJoä>), dass. — II, 13b 24: i«es rrbo •nettpjia ('3 JJliäj

Tax), mit dem Vorbeter. I, 17a s: iny': na~a -pNap in (^_>

iXU^ou roiS ^LiaS), sie sind nicht im Segen mit einbegriffen.

1 . 35 b 5 : nie 17?: aucn ptt't 'i«ap_ 11 in (yw*? Juü .1

Oj—
.
^*1 v_)^.=»), er wird nicht bei dem gemeinsamen Tischgebete

mitgezählt. Auch für die Verbindung des Wortes mit der Prä-

position TN
(^1)

giebt es ein Beispiel. I, 22 b 4 : TN N* 3113 'N

1T1N113 3N13’ 'ISap. (jjS1.J bNIC ^Laä j\ .') ,
er

hat sich aus der Gemeinschaft Israels ausgeschlossen.

Das so mit oder ohne Präposition angewendete und zur Prä-

position gewordene Substantiv ’v« ist das bekannte arabische Wort,

welches eine Reihe zusammengekoppelter Kamele bedeutet. Es

lautet eigentlich \ .V< und in dieser Aussprache verzeichnet es auch

Vullcrs (II, 728 b). Aber im Türkischen wird es mit a gesprochen

(Bianchi: ,Lixs qathär
,

file, Serie de chameaux ou de mules); als

osttürkisch verzeichnet Viimbery in seinen Cagataiischen Sprach-

studien, S. 308:
}
j'Js, Reihe, aneinander geketteter Zug der Karaeele.

Die verallgemeinerte Bedeutung des Wortes findet sich sowohl im

Persischen (Vullers ib. : collectio, congeries), als im Türkischen.

Aus dieser verallgemeinerten Bedeutung lässt sich dann die An-

wendung des Wortes als Präposition sehr leicht herleiten. Da nun

ferner, wie aus den angeführten Beispielen ersichtlich ist, die Be-

deutung von jllzä, jJaä jJa&i, yJaä
3

! mit der von

• • • o-H J* • • -y, •••?, J* •
• O’

genaU überein -

stimmt, so liegt die Annahme sehr nahe, dass I« aus

entstanden ist. Der Schlussvokal der letzteren Worte ist, was aus

den obigen Beispielen leicht erkennbar, das persische Genetivzeichen.

Es ist ferner klar, dass ursprünglich Präposition war und erst

mit der Zeit
,
wohl unter dem Einflüsse des Türkischen, zur Post-
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Position wurde. Es ist möglich, dass bei der Verkürzung des

Substantivs und bei der Anwendung der Partikel als Postposition

das türkische Wort oü qat (auch oiä), Seite, aus dem im Ost-

türkischen , oli, neben, bei“ (Vätnbery, a. a. 0. S. 308) wurde,

Einfluss gehabt hat.

2 - v« WM
Die Partikel p“N2 , stets ohne Dagesch im 2 geschrieben, also

wohl qJjIj zu sprechen, dient zur Vergleichung und ist dem Sub-

stantive oder dem Wortkomplexe, mit welchem der zur Vergleichung

herangezogene Gegenstand bezeichnet ist, stets nachgesetzt. Die

Anwendung dieser Vergleichungspartikel ist aus folgenden Bei-

spielen ersichtlich.

a) p-iN2 allein. I, 47 a sg: prN2 pNb c5^)’
w *e

(oder Brei). I, 64a is: '2
1 :0 .;

,
wie etwas Lästiges;

I, 29 a: 1 :13; '-tia -12 piss n~ non sJJ^Z

jviXj ^^1.), er möge nicht, wie es betrunkene Hunger-

leider thun, auf unanständige Weise essen. II, 3 a ss : “EC -n "lSNi

P*1N2 'i^N? -12 (.AbL ^1. ~EO ji ß\.),

wenn er wie ein im Zweifel Gebliebener (d. h. irgendwie im

Zweifel) ist.

b) In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle geht dem Sub-

stantiv oder dem mit p*iN2 schliessenden Wortkomplexe noch
O

die gewöhnliche Vergleicbungspartikel '50'73 (ar. = AJb) voraus.

I, 10b 25 : pneo NE "p 'bs'7? (^j la L> u5o Jbx) ,
wie ein Fuss.

II, 2b 27: '2 P2C 'a la roo Jbb), wie der Sabbath. I, 64b s:

2 N“ OlTO 'T2 Jb*), wie die Hähne. II, 14 b ih:

'2 Nr; m» 'a L$> jyo Jbbc) ,
wie Männer. II, 61a 12 : 'a

'2 V,-”NT 'E-’rj J-b) ,
wie eine Frau, die

geboren hat. II, 27 b ig: ppNE 2 -4 'mirs 'B —b; '0 Jbb«

)

?

wie die Abendmahlzeit. I, 18 a 4 : 1—ne 'Sr:N3 VI mir piDE ''2

(cv’a'*
'n 'e Jbyc) ,

wie Jemand
,

der einen Bibelvers

studierend liest. I, 10b 22 : ar'NTTB 'CT rr '2 'TENbia 'a
- t :

• • *• - • t

PPN2
l'^rNrO'N (^5 —;

'

;

wie ein Knecht, der vor seinem Herrn steht. I, 20b ui:
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'3 »fiaenn ttNä-iKE 'C'£ '» ('. »L&jLj y_kj JJu),

wie Jemand, der zum Könige hineingeht. II, 40b 5 : n?2N3 N”i3 '73

> A
piKS “S/yc’iB rr,-2 dj-sne nrcri (slX—~

\j
aAs* Lijj> A~«

Ly -’j »^d”Lj), wie Jemand, der etwa das Gewand

gewaschen und geputzt angezogen hat. — S. auch I, 11 a te, II, 1 b ts,

5 a *5 ,
15 b 1

,
26 a 13

,
31b 10

,
34 a 21

,
34 b«, 39 b 2«, 43 b», 45a*s>

47 b 23
,
48 b 1 », 54 a ui, 55 a 7

,
64 a 19

,
76 b es.

c) Anstatt 'bC'U wird zuweilen *,»ß gesetzt. II, 39a«:

yn»3 CN3'b '~'T^ i*b i_--J sJLia ,.,>?)) wie nach Art

eines Kleidungsstückes.

d) Einigemal ist der Partikel p'iKa noch SKC'H

angefügt. Mit vorhergehendem 'bö'?3, I,34b«: m$is ’v: 'bc":

2SC'n v~xr 0^3 _y> JJu), wie das Fleisch

selbst. II, 65 b 2 : 3X3'n (»J^'

^y. ^-3 Jvj’w«), wie abgepflückt geblieben. — Ohne 'bav3,

I, 34b h: asc'n •p-ä»a p—ra -nsjis (v_jL>o* ^y.
wie Geflügelfleisch; II, 21b «: 3NC'n bC3 (^y.

wie krank (als wäre sie krank). Es ist zu beachten, dass

im Persischen ar. uL«> (eig. Rechnung) auch die Bedeutung .Bei-

spiel“ hat (s. Vullers I, 618a). 1
)

Ich vermute, dass dies ^y^, das den Wörterbüchern un-

bekannt ist, aus dem nur als Suffix den Substantiven (in der Be-

deutung des lateinischen instar) angehängten Wörtchen y. oder

sy. entstanden ist. Die Endung (t’n) kann, worauf mich Herr

J’rofessor Vambery hingewiesen hat, der so lautenden türkischen

Adverbialendung entlehnt sein.

3. Tinnn

Eine in unserer Quelle häufig vorkommende adverbiale Partikel,

deren Bedeutung sich nicht genau feststellen lässt. Man kann ihr

oft die Bedeutung Jedenfalls, gewiss, schlechthin, nichtsdestoweniger*

1) Zu den unter a) angeführten Beispielen gehört auch die aus Rachämim
b. Elijas .Schriftchon citierte und von mir unrichtig erklärte Stelle (Bd. 55,

S. 253, Z. 16). Sie lautet: Tnsa (qJjIj iljyCi
;
.j),

wie Jemand, der keinem Glauben schenkt.
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und dergleichen zuschreiben. Einige Sätze sollen die Anwendung

der Partikel illustrieren.

I, 3 a 11 : Wenn Jemand, während er die Pbylakterien anlegt,

das Kaddisch oder die Keduscha recitieren hört, •£>"'. pcs T'jnn

ran -n:a nriia msro'st laiasa “rinan *r'n: 38^5

jy j J
AaÄJ 'y^~ *'-S y»>

viHjU/ jjoo n:iia) so soll er niemals Amen oder Kadosch

anstimmen (respondieren)
,
nichtsdestoweniger stille stehen und an-

dächtig zuhören, das genügt. — I, 5 b so: Nachdem die moralischen

und gesanglichen Qualitäten des Vorbeters angegeben sind, heisst

es weiter: to riban «wb 'bps nplsn ninan oab -1? r:

nanc (A*^a rnban ovtd NjI Jcib ,jJ^3 j*i),

ferner sei ihm jedenfalls ein solches Maass von Wissen eigen, dass

er wenigstens die Erklärung der Wörter (des Gebettextes) verstehe.

— I, 14 b is : Wenn jemand verhindert war das Morgengebet zu

sprechen, soll er im Nachmittagsgebete (Mincha) das Achtzehn-Gebet

zweimal recitieren; und zwar soll er jedenfalls im Herzen daran

die Bedingung knüpfen
,
dass das erste Gebet das Minchagebet ist,

das zweite das Morgengebet ersetzt. Der letztere Satz lautet persisch

so: rrnnis y,,
?v"n ftn? 7? VbiiK •<? 1:13 in? rinan eb-n -n ran

m 9

— I, 28b i4: bra ’3 -ä-n ivn 'isanr2 in r;s 'ps 'n:sa 11

ins “rinan -rna r-pn S
}J ß \

^.z xiL>
>

Ai)
, JoO P'2n b?3 xZ ).

Wenn er in Jemandes Haus zu

einem Gastraahle geht
,
möge er jedenfalls Alles thun

,
was der

Hausherr sagt. — II, 17 b 17 : Wer den Kiddusch — den Segen

zum Weine vor der Sabbath- oder Festmahlzeit — spricht *n T^X3

Brians mvo irren 83 ran n -s 1083 “rinan is ’bs’-^i nrn
t :

1— t 1 • - - • t ;
- • r • :

—
*

^^12 ( «AxjA 1. "s
*

yZ xZ lX^.L4
,y *1 * .i—» rJI

Jx.y> rrrro) — der muss es jedenfalls im Sinne haben,

dass er alsbald an diesem Orte die Mahlzeit zu halten gedenkt.

S. noch I, 11b s, 12 a io, 15 b zu, 23 b 21
,
40 a », 53 a so, II, 12 b 5

,

34 a «, 35 b is, 40 b so.

Vor dem Perfektum hat j*'1*' ungefähr die emphatische Be-

deutung des arabischen lXJs. I, 15a o: cn»2 "iin*;n 18 'rrn in
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(ciwJjJ ^yt*P »! 117,1 es war ihm 'm Sinne. I, 28 b 1 :
'"01

pnisi oiTC linion (j^oS cn'B^yuS1 "'"ei), Raschi hat erklärt,

II, 13 b sx: -r?i nirrrt cbtr;s -in (Jx*~, ^.yuP y),
es kam ihm in den Sinn. II, 27 a *«: n '“2 '2X2 lirO“ ',p

crc“ (y^*P »A-o jjjAj ^)> lch Babe einen schlechten

Traum gehabt. 1

)

• b .

ist wahrscheinlich aus pers. ^2 und dem arabischen , Jj

zusammengesetzt. Dieses letztere ist in unserer Quelle auch sonst

in der Schreibung lin (jy) und in der Bedeutung .Art, Weise*

anzutreffen. S. unt., unter den Arabismen, Art
^
y>- Das Wort wäre

O - O «

demnach zu sprechen und die Grundbedeutung wäre
:
gleicher-

. . .
0

s

weise. Im Türkischen ist das arabische
^y ebenfalls heimisch

geworden. Bianehi: ‘
1 t/uivre ... 4. maniöre, fa^on“.

4. imS (yc^-).

Dieses Wörtchen kommt zunächst als Fragepartikel vor in der

Bedeutung .wie“. II, 57a 21 : 2:12 irrä ni ho'N 'ixs y>x ’,c

(»33 yA- 1

j
110'» JS ^y«), wie soll ich diese verbotene Hand-

lung ausüben. In der neuen persischen Pentateuchübersetzung, die den

persischen Bearbeiter unseres Ritualkompendiums. Simeon Chacham

zum Urheber hat und über welche ich bei einer anderen Gelegen-

heit berichten werde, wird ipK (z. B. Gen. 16, 9
; 39, 9 ; 44, s«) stets

mit irpj übersetzt. — Mit verbunden, bedeutet unsere Partikel
j

so viel wie .allerlei, jede Art“. I,8a 15 :

“
2^2 irrä irt 11 (y

'2
y), bei jeder Art von Benediktion; 11,77 a«*: in*3 irt 11

''N“ ~X2 (^jrlP.ij ysr y y), bei allerlei Handlungen; II, 22b 1 ?:

''X” lrr? “ (c5^ f-
5

'
y=>- •J )’ allerlei Menschen; II, 29a b:

13 N"io in'3 in
( j |jy* yjy- ,P), allerlei Kaufleute. — Vor

einem Substantiv bedeutet in'3 allein so viel wie .irgendein“. 1, 6ai*:

113T in'3 (^.y y>) ,
irgend eine Nötigung (ähnliches I, 15 b 4

,

II, 4 b 1
,
15a so, 32a 1

,
35b 17

,
43b 20 . Als Adverbium bedeutet

unser Wörtchen: „irgendwie, etwa“: II, 79b«, 84a 11 .

1) Hierher gehört auch da» Bd. 55, S. 25G aus Kachamim b. Elija citierte
i

und von mir unerklärt gelassene IW “linWtt
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> t
»

ist wahrscheinlich aas und Ji zusammengesetzt

Letzteres Wörtchen wird sonst den Zahlwörtern angehängt und be-

deutet ,-facb, -faltig*. Vielleicht aber ist, wie Professor Viimbery
ü .

vermutet, der zweite Bestandteil des Wortes aus gekürzt, und

unser Wörtchen reiht sich dann dem im vorstehenden Paragraphen
C .

besprochenen
^
yX+P an. jyü hätte dann die Bedeutung: .auf

welche Weise, quomodo*, woraus sich die übrigen Bedeutungen

gut herleiten lassen.

II. Persische Wörter.

.^1, Flamme: 3NbN, H, 6bs und sonst. —jJ|, prunum; x=ryl\,

prunum parvum: ibnst; njibriN, 1,49 b«;. — jU—v?!, adv. pau-
- Cj

latim : nrc ,'N I, 9 b * und oft. Auch verdoppelt in der-

selben Bedeutung (allmählich): nnc'^st nrc^N, I, 12a n, 61 a ss.

—
• i_£i, Speise, Gericht: stets geschrieben, was viel-

O -

leicht auf Einwirkung des arabischen jx+c, Nahrung, zurück-

zuführen ist. I, 31b e (3'S 'OK?, (jil, Apfelspeise); 34 b s

(röis 'INts '•iNr,
(

.,l j! ^1 = hebr. -«iss buj b'can,

Fleischgericht); II, 49a (rj«: «snisj "CN?, wiL» u-Ii suppen-

artige Speise). I, 34 a 9 ist rsil? 'iNr-ittCi (^-ii >) dem

'S) entgegengesetzt (.fleischiges Tischtuch“, .milchiges

Tischtuch“), (jil also in der speciellen Bedeutung Fleischspeise ge-

braucht. Vgl. Pavet de Courteille, Dictionnaire Turk-Oriental, p. 22:

i il, mets, riz cuit avec de la viande et de carottes (s. auch Viimbery,

(Jagataiische Sprachstudien, S. 209). II, 6 b 4 : ’i-n (.jit

Speisetopf. II, 8 a 24 : “:Mr tixr (jüb> (jit), Speisezimmer.
>

^j^l, curvus (Vullers I, 85 b). Hier als Substantiv angewendet.

Den Worten ’ponbNn tibi im Orach Chajim 11, 9 (Glosse)

entspricht I, 2 a *7 : rrbü '3^-tix n n:i rrba -a-njin -n

l

n-bt: x). ma), in der geraden Richtung und nicht in
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der Diagonale (der schiefen Linie). Das dem hebr. -ici -
' ent-

sprechende Wort ist Substantiv zum osttürkischen

.gerade* (P. de C., Dict. 287).

jUsJLii, flamma ignis (V. I, 120b): cns (jfejl

Feuersbrunst, II, 68a 19, 64 b 12 . — Feige: b'3:s (Jyyjs'i),

I, 39a ii und sonst. — .LxM, vulnus in dorso jumenti (V. I. 114 a):

’rNjEN eine Art Wunde (beim Menschen) II, 58 b 11 .

Aus diesem Verbum hat unsere Quelle das Substantiv

•u:S“*n3 stets mit verbunden in der Bedeutung: ab-

warten, innehalten, I, 10 a 12 und sonst. Einmal steht das arabische

Synonym 13S (^yo) vorher (I, 10b 14); ein anderes Mal (TI, 57b e)

9

heisst es: n:ro Bin*?? (joLU „yo. (jiljy). I, 62 a 22 :

rnn? «: ötrna -nstnia rnttrno “n (J j->

das Aufgehen der Sterne nicht abwartend. Vgl.

toleratio (V. I, 791b).

deshalb (V. I, 171a): KJ'? ss) oder **;"?

V« na (II, 27a sä). Vgl. Bd. 55, S. 253. — L;Jj, con-

vivium in domo nova instructum (V. I, 275 b): *,i<2iD I, 58 a *,

zur Wiedergabe des hebr. rrafi “lin, Hauseinweihung.
o >

in übertragener Bedeutung: sapiens, prudens; paratus.

dispositus (V. 1 ,
332 b) : nrcic nrcic II, 4b 11

,

als Adverbiuin zu die Wörter des Bibeltextes genau und

mit Überlegung lesen.

> 9

•Ulj, vom Ausblasen der Kerze (V. I, 368b); vgl. y_öi

9 9 9 9

r)
Jij (II, 686a). '»D t]sc (^j oder ^ oc) ,

vom Hinaus-

blasen des Tabakrauches (II, 56 b 3). — morgen (V. I, 369 a):

(Lxj), I, 42 b 12, 44 a 11 . — ^jyüLsfyo. Statt dieser längeren

Form steht II, 46a 26. 2s: »JoLifUj, rn:!Ö,
j:.
—

ajLaj, coriarium opus (V. I,393b). In unserer Quelle hat

das Wort die allgemeine Bedeutung Gefäss, Gerät (= hehr. ',s),

I, 24 a 12 . 14 und sonst. Jedenfalls geht diese allgemeinere Bedeutung

auf das Verbum (aptare, prneparare, instruere) zurück.
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anterior. II, 31b s« als Synonym zu Mittag gebraucht:

1'ts'e tn ste >:?; rin 'C?': tn c’e (jju j.;
j

(Vgl. Z. f. hebr. Bibliographie VI, 117.)

“NE^j (pNE'7E) I, 1 b 15
,
eine Art Fussbekleidung. Der erste

Bestandteil des Wortes ist ^j T
Fnss. Bei dem zweiten kann man

an türkisch jj, lien, noeud denken.
*

0Ix~jIj, Sommer: jNrcvNr, II, 41a 5. — v_jy>
t

("riN'nn anir), eig. Rettigschaber, aus ujy und II, 53 b n,

mit der Angabe
,
der Ausdruck bedeute in der persischen Sprache

von Buchara (N^NEia '*0“1NE ’TE^a) dasselbe, was im Hebräischen

ynn aniia. Gemeint ist die Anwendung dieses biblischen Aus-

druckes (Jes. 41, is) zur Bezeichnung des Reibeisens (Or. Chajim 321,!)).

•
°

'

— eioyi, pulcer, bonus (V. I, 440 b). Dazu gehört vielleicht s:pü
. O»

nrE'-"'5 (xÄs.i iisjjj), II, 42 a io, .gut. erfassend“. — Jsäj, scharf,

> b)
sauer. In erweiterter Form: “r:in (*ji als Epitheton zweier

Arten von Salat, I, 50a». t7, 50b io. n, II, 51a». n. —
Ofen: isrsr ü, 40a *, 56b 17 .

—
xi, Falte (V. I, 484 a). Mit ftTW nr) Zusammenlegen,

-falten (von Gewändern oder Tüchern), II, 40 b so und sonst. II, 8 a 29 :

'ieid rrn* röit ri-i 'Ht;n3 (^£y_> »jy e5yj
Es ist

mir aus dem Zusammenhänge nicht klar geworden, welche Kleidungs-

stücke damit gemeint sind.

LVilyj, er kann; in gekürzter Form "ltNr, I, 6 a *5, 6 b *.

JvjÜ, -tp, I, la 13
,

7 a 5 und sonst, ist = JcPj. Ebenso T'n,

I, 16 b 17 = (gekürzt aus j»„L5o). Siehe Bd. 55, S. 255.

I, 33 b 13 “n:ä
( ,

welche gekürzte Form auch

bei Vullers (I, 534 b) erwähnt ist.

S J

• L> s.:=>-, agilis, prompter, expeditus (V. I, 514 a). rnij 'TTrsrD

S7N3, II, 3b 11
,
Bezeichnung eines Gastmahls, das am Freitag mit

Rücksicht auf den nahenden Sabbath nicht abgehalten werden darf

•(s. Orach Chajim 249, 2); als zweites Epitheton einer solchen Mahl-
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zeit folgt noch •'Ti2 r?N”n ys> v^iLyö»). Das aus jenem

y

Adjektivnm gebildete Substantiv ^-'j 8jo- wird wohl Lustbarkeit.

Unterhaltung bedeuten.

Jjj» (V. 1, 524 b) und (V. I, 556 b). Aus diesen beiden

Synonymen (schnell, rasch, beweglich) ist die Redensart “{t'rx; Vibj
)

““*'2
(
8kXi I, 60b n, zusammengesetzt, die dem

Sinne des Satzes nach bedeutet: sich sehr beeilend.

*0^3 » öL>- Eine sichere Bedeutung dieser Redensart

konnte ich den verschiedenen Stellen, in denen sie vorkommt, nicht

entnehmen. Die ersten zwei Wörter sind so geschrieben: nK
(II, 3a ss), oder 7*77331 pK3 (II, 55a s, 57b 5, 83a u. so), oder ps5

“733 (II, 3 b s). Die Bedeutung scheint zu sein : sich anstrengend,

sich zusammennehmend. o-=?- hat, im Persischen verschiedene Be-

deutungen (V. 1,555 ab); im Jüdisch-Persischen von Buchara wird

es mit j-iJoci oder verbunden: sich anfugen, passen (s. Bd. 55,

S. 253). nt33 kann von arab. ^ hergeleitet werden. Ohne das

Verbum findet sich: "j'Mtt *77733 pN3 (II, 69a n) und psi

nnrNi (II, 83 a 19).

U’Syz-, schmutzig, hässlich (V. I, 570b). V?7*3 zweimal als

Epitheton von Herz: II, 27a 11
,
wo yz B3 als

Synonym nachfolgt; II, 27 b 4 : TBN2 *,'ST3 W 'b'*] “SXi
( ß\,

JGib tfJZjre yi X')- Die Bedeutung „betrübt
,
bekümmert“, die

an beiden Stellen anzunehmen ist, geht vielleicht auf die Grund-

bedeutung von \6y>- (pus, sanies vulneris) zurück, indem das

Adjektiv dazu bedeuten kann: wund, und auf das Herz angewendet:

betrübt.

r ein aus dem Persischen entlehntes Wort, das im Ost-

türkischen Reifen bedeutet (Yarabery, Cagat, Sprachstudien. S. 158).

Vullers bringt es nicht. Aber offenbar ist .jo das bekannte, Sub-
> >

stantive bildende Suffix, und ist = (vgl- w-O = ^3),
welche Worte Reifen bedeuten, ist also ein Reifen ent-

haltender oder aus Reifen bestehender Gegenstand. Unsere Quelle

hat “7*3 73173 13N *7*1333 (II, 47 b 10 . 17) als Bezeichnung der Mause-

falle; mJ-jO ist erweiterte Form von ^*3 Kj~yi (V- H 1229 a).
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sugere (V. I, 601a). II, 54a n: Tip x*n JSiv^n

yrtpii
(rlXviy?- y>Ji \j

ein Thier melken.

jt.?», Sache, und s^L^-, remedium, auxilium (V. I, 553 b). Aus

diesen Wörtern ist der Ausdruck xn ~“X3 IT *3 (Lp s.La.. ;>.>)
T - T V J -'•> J" /

entstanden
,

in der Bedeutung
:
„Habseligkeiten* : II, 12 a 24

,
63 b s.

>

Sichel: yx~, II, 55a i«. — £.^>, Lüge: piUT, I, 22a 9,

23 a 94 .

^*«3
,
pcic rp", Handschuh, eigentlich Handbedecker.

uN-~jj = j, vgl. unter

Nebenform von
,

prima nundinationis

pecunia (V. I, 871a). Daher -,~pp 2Xbpp in der Bedeutung „be-

ginnen*: I, 10a 14, 60b 94 (Tis jnTS rnsrö 'pxbpi, er beginnt

die Mahlzeit zu essen), 62 b u.

Handtuch (V. I, 874a): bxppp
(

V. i). II, 41a »o,

54 b 18.

Tischtuch. -
|
xp~::p -

l
,
sehr oft. Einigemale (II, 8a 14

,

40 b 19, 45 a 12
,
52 b 15) mit r geschrieben.

> »

Schwanz, das Hinterteil. jLJJu, pone post (V. I, 907 b).

i f

Unsere Quelle hat stets bxpn ( V^o) — so wie aus geworden

ist — und zwar mit vorherrschendem 4 in der Bedeutung : nach,

hinter. I, 7b ss: rrbc 'bx'OT tx, nach dem Vertreter; I, 9a 93 :

n"i2 *bxn*n tx, nach dem Buchstaben Mem; I, 55 b 99: 'bxpv: ix
>

Ti“ "'Sn ^Lo j') ,
ihm nachliiuft. Einmal (I, 62 a 9)

ohne tx, I, 62a 9 : "y ’bxTpvr rrnpiTE (^nj

yoo), unmittelbar Einer hinter dem Andern.

Zahnstocher (V. I,912b). “3X2
'l
x7rl

wi.j ),
II, 40 a 21 .

Strick. Hier immer (I, 2a 1
,

II, 40b 12 und sonst)

*«9-3 C-1^)-
* ..kViLt; (,”:X”XT), Kausativum zu ...Joul-.. in der

Bedeutung Geburtshilfe leisten (hebr. tV), IT, 62 b zg.

iMj,
Weib. Dazu das Adject. “x: *

(

t beweibt, ver-

heiratet, I, 64 b ä.
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Kette: nb^ärT, II, 22 a s.

aJlj, grando, pruina, nbtc (*j‘U>.), zweimal (II, 52 b k. 12) mit

zusammen. Beide Wörter bedeuten Hagel. Es scheint aber,

dass (nä rj*) hier Eis bedeutet.

Säule. n?is ’Jimo r,yc~),
n

,
63 a n

i
Wieder-

gabe des hebr. “inen 1TO7, Säule der Morgenröte.

artocreas (V. II, 211a): ncias? (I, 46b 9, II, 19b 2s),

eine Art Backwerk.
» J

pediculus (V. II, 405 b). Mit angehängtem “psicrs

I, 1 b 17
,

II, 48a 7 . w.

fissura (V. II, 478 a): S|N£S;'N I) 24 b 7 . 9 .

wSjJLc . sanguisuga (V. II, 459 a): pib’to, II, 59 b 9 .

[jjyli, Suppe. Daraus das Adjektivum *jx: (L

aiLS) II, 49 a 12.

Süssigkeit: 'Zys?, I,51bs7. — (i:.'i), die

kürzere Form für er sitzt: I, 5a 21
,
7 a 5, 12b 10

,
32 a 19,

60 b 19. Ebenso nrra'O (1- rtro'z:)
,

statt . I, 1 1 a 7. s und

jnp-e (1. *,n?'e) statt Vgl. Vullers II, 426 b.

Gold (auch jJü und JLi, V. II, 545a). «br, I, 22b 9,

23 b a, II, 39 a 9, 39 b si.

Sieb, “vabs, II, 55a 9. Vgl. bwabs in einem hebr.-

pers. Wörterbuche aus dein 15. Jahrhunderte (Z. f. A. T. W. XVI, 239).

Kummer. Aus diesem Worte und Angst, Beschwerde

(V. II, 612 a) ist die Redensart rrnia riois TO3 < . - r. .

gebildet. Vgl. ^c., traurig, bekümmert (V. II, 608 b).

(ij'snp) hat I, 12 a is und sonst die Bedeutung: hören,

^jji, genus loculamenti (V. II, 747 b). ’^’ip, II, 46 b 22
,
Be-

zeichnung der Sardinen-Büchse.

jli

,

Handlung. Aus diesem Wort und ^L^-LS' (V. II, 757 b

suppellex) ist zusammengesetzt die Redensart -usiNa nsr (^S
Geschäfte, Angelegenheiten, I, 59 b 1*. 17

,
63 b 10.
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SsiS, Papier: T3N]:, II, 89a 7, 66b«i. nssN T3NJ: (Äc'J'

xjS\s>-I). II, 39 b lt. i» ist dasselbe was
. j

Äiif (V. IT, 774 a).

vüO', thronus regius (V. II, 795 a). es die gewöhnliche Be-

nennung des Stuhls, Sessels, II, 8a 8, 46b», 65b

jüj', Schuh. Hier immer C3N3 (jijjJ'), I, 15b ss, 21a 17
,

II. 8 a 14. 41a iS. NiNSto "NH n"N,:*7 "Nr: C3N2, die Schuhe

der Provinzen Buehäräs (I, 15 b *4). — in 1C3N3 (= \J^ ),

Schuhflicker (II, 45 a 1 », 48 a so).

. i

.,L*jT, Regenbogen. ^775 (.,1^/), I, 56a 0 . *. — JcWl,

sesamum: n'ä:>i3, I, 50 b 1 . s.

t/ - J

Stück: rrib in der Redensart roib “*

>

0*^1), auf einmal (1 ,
24 b s, 25 a ic, 29 a 10). An den zwei letzten

Stellen geht der synonyme Ausdruck «^La ujLi voraus.

(verbum, V. 1,949 b). 35 Mit verbunden

findet sich das Wort sehr oft in der Bedeutung sprechen (I, 3 a s,

4 b *4 etc.). 1,5 bis: rro'N rnj n: 3* otcns (»oj Li

JU—1),
schweigend

,
ohne zu sprechen

,
stehe er. II

,
1 6 a is : “^N

ncN3 nrir? 1
! cn’j "nh 35 tn in ’nt 35 (^j _>!

1XÄ0 miJO. CH'p ^U*3 j\ .1 wenn dies von ihm Ge-

sprochene den Kiddusch oder die Mahlzeit betrifft. — I, 1 b 9 be-

deutet 35 "i:i in (^o jS): in manchen Fällen.

Bjä, Knoten: trn'S (xj^s), I, 2b », 3a 4. — Wiege

(V. II, 1040 b): n~N3S (,, \ß) II, 47 a s«.

yOi, vielleicht. Dafür II, 38 b 24 und oft Nns7i (l^x-«).

v_*Lj eine Art Frisur (V. II, 1232 a). Als bei den Frauen

Bucharas üblich erwähnt II, 49 a 5 (r]N2"773).

& - J

hAjj (n~"?5)
,

mit verbunden: zersplittert werden.

II, 54 b 0 nie nn"a nrssns psts in '3 'n"Ni'p (y *y ^jLaj

xÄ~jLi r2 w) ,
ein Gefass, das am Sabbath zerbrochen

wurde und in Splitter ging. Ib. Z. 9 : ’|N "Nn '5n<is rn"H
<w x J

^.(1 dessen Splitter. Einmal (I, 41a u) rrn-3 rn"72

(sjyf sJoy«)
,

zersplittert, Vullers kennt das Wort nicht
,

aber

lid. LVI. 49
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O -

Johnsons Wörterbuch hat als persisch 8Jyyc in der Bedeutung

zerbrechen.

U»u, Schnupftabak. Von Vambery, Cagataiische Sprachstudien

S. 342 als persisches Wort gebracht; ebendas.: jjäjCdJ, Schnupfer.

Unsere Quelle erwähnt zwei Arten des Schnupfens, durch den Mund

und durch die Nase: 1,21 ns yvos in Os: (qJ-> (_JJ

ib. Z. 9: yriss awrn -n dn: gL LJü),

eigentlich: den Schnupftabak in das Gehirn ziehen.

Enkel. Die auch Bd. 55, S. 254 gebrachte Verbindung

rpriyj nn,,i:, deren zweiter Bestandteil unerklärt bleiben muss,

findet sich I, 54 a io, II, 10 a 8.

j_i, truncus arboris. I,50bzi: röini “NC '“N“ a 1

"? (iy
co^Jj eiti' ^cl3>), die Zweige des Weinstockes und des Baumes

(s. auch II, 53 a z). In der oben erwähnten Pentateuchübersetzung

Simeon Chachams ist D'Jvr.3 (Gen. 40, 10) mit N“a“i3 wiedergegeben.

Der Ausdruck yi“3
(

eigentlich

sich nähern, ist I, 65 a «. s zur Bezeichnung des ehelichen Verkehrs

angewendet. Vgl. Jesaja 8, s: mp«-,.

s'Jo, Acht: (ÜL>), U> 30 a », 36a zs.

^. y\ßS (= V. II, 1435b). Transponiert
(r)
L
J .)?

II, 38b 3
,
46b iä, 47a 13. Jedoch findet sich auch (II, 47a 49)

: “rS'JT. II, 46b 7 .

Dafür stets "j’iiarp S. Bd. 55, S. 253. —
Luft. Mit verbunden (^ntn N"n) in der Bedeutung : wei-fen

(s. ib. 254): I, 29 a so, 33 b 4, II, 37 b iz, 68 b ze.

finden. Daraus t|tr (^JL) mit verbunden, in

der Bedeutung: sich finden: I, 12b j, 13a 14. 15, 15b 17 . — aJu^

frei. In der Verbindung nb; *N'” (aJü .,Lye), I) 11a 10 ungegürtet,

eigentlich: mit freien Lenden; opp. ,\I~j ^+i

.

III. Arabische Wörter.

vjjUil. Daraus pNE'H (jjlaj), nur einmal (II, 33 b zs) p8E-a
,

stets mit dem Verbum ^olxsl verbunden, in der Bedeutung: es trifft
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sich, kommt vor, I, 7a 11
,
9 b », II, 4a 93, 54a i. 4. s. S. Bd. 55,

8. 252, Anm. 1.

La-Lus»!, jaS'^nnej, notwendig, II, 66a io. — ts'trx,

vermengte Dinge, II, 50a e, 51a öfters. — 50*läÄ«,i, 'r'2Sp-rC'X

(mit persischer Endung), entspricht dem aram. {«£"“, Bestand,

II, 48nb öfters. — iLjtiiil, Nn'r'i'tjt
,

Appetit, I, 81a n. is. —
v_)!yü3!, 2N“ni2'N, Verwirrung, I, 11a a. 5, 88a u, 41b », 60a 34

(s. Bd. 55, 8. 252). — Jil, ’bjtN, wenigstens, I, 5 b si, 13 b s, 18 b 39
,

. (,£

20b 7.
— yS I, *'0S», meist, I, 62a s. — oUJicl, rri2 ntrr'rn'X

,

sich verlassend, I, 88b 17 . — ^jl*j «JLil tLä
(

.,l, sonderbar ver-

ballhornt zu Nbsrn: «b«c:'N, so Gott will, II. 64b 9. — iliOj!

mit angehängtem m

:

cX“*r:'N und zwar mit ^.,->-5 verbunden, in

der Bedeutung: beendigen, I, 10 a 99 ,
12 b 90, 13 a zu, 16 b 7, II, 4 b 93,

, .1

14 a ii, 19 b 7, 23 a 3
,
38 b 3. — ^,1, ‘xbiitt, zuevst, I, 11b 1« und

oft. — tL*jl, rniei'X' N'C'N
,
Andeutung und Hinweisung,

I, 9b 5 . 7. — JJt, D’tb'N, mit J verbunden in der Bedeutung
1 ^ B

anwenden, bereiten, I, 30 b 94
,
43 b t, II, 66 a is.

nrabtt, sofort, II, lb 14
,
3 a 10 .

. tim

m^pr, mit verbunden: gebildet, anstandsvoll,

I, 88a s. — joj, vnir (auch m-nn), mit verbunden: sich

bestreben, I, 35 a 19. 91, 55 b 31
,
60 a is, II, 29 b 37 . — ('T.^C)

O-

mit verbunden: sich begnügen, T,4a94. — E'trn

(auch B'Trr), mit
^ .
,0 j verbunden: Ehrfurcht bezeugen, I,12a

öfters, 18a 30
,
20a 97. — ij'.f" (*• Vullers I, 448a), yjrp, II, 44a 15.

, ,, - 7— miOTC, Unterschied, Abstand, II, 68a 31 . — j, das

8peien
,
~’2

,
mit verbunden, ausspeien, II, 70a r>. Daraus:

*3EiB, Speichel, II, 69 b 97, 70 a 4
;
)n“2 speien, II, 70 a ». —

üijü, np'pnr
,
Unterscheidung, II, 68 a *9, 78 b 1 «, beide Male mit

folgendem Synonym : ““?ti (oj.). — vjili’, ersetzen, II, 29 a 11 :

Wer durch seine Beschäftigung während der Woche verhindert ist,

19 *
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dem religiösen Studium täglich eine bestimmte Zeit zu widmen,

soll um so eher die Muse des Sabbats dazu benutzen. Von diesem

Studium am Sabbat heisst es: nro nnEH "«nrn-- - ; - - T . • • t -

(Jjji xXhS> xj-y> jbLi), es wir(l zum Ersatz für die

Wochentage.

stets so geschrieben T'HJÖ (*^1»-), 2 a s. » und oft. —
stets transponiert: 0”i, I, 2b u und oft (s. Bd. 55, 252).

"iT»n, gegenwärtig, anwesend, I, 15b ia, 49a -. — JLÜ.

fastnb«), jetzt, I, 36b 5, 38 a s«, 54 b s. — xJLj>, rbitn mit j ver-

bunden: . . . 'nbttna, mit Hilfe von . ., durch (s. auch oben S. 732).

— jXs», “ITH, in dem Ausdrucke -j^jsa hth ia ji)
-

er hüte sich, gebe Acht, sehr häutig. — ^yy>-, Umgebung (türkisch

^yy>- ,
Hof), iban oder ’ban, dient zur Wiedergabe des

hebräischen HKH, II, 1 b is, 41 a «, 45 b a u. s. w.

in der Verbindung: rsNa "Na^iaj

I, 51 a «. 17, leere Suppe. — ra, Schrift, Schreiben, II, 23 a i.

b . A
yi, mit folgendem

,

(
jüL>y (yj:tnH3 ~a~), den Rücken wenden,

* , O »

sich umwenden, I, 18 a 17 . — Läjiso, )n?ET, sofort, I, 10 a »«, 17 b 9

und oft. — iü->, rp_“T, mit folgendem Genauigkeit üben,

gerecht sein, I, 9 a 9, 10 b «, 22 b », 38a ia, 42b a». — pLo, aKB'H,
.

T

Gehirn, I, 11 a l«. Im Persischen lautet die Aussprache des Wortes

meist: p_o. — äx-LjO, Pjgj^VH, mit verbunden; ein Fell

gerben, II, 53a ia (von Herrn Prof. Stumme identificiert).

jjo, Schutz. Obdach, rra'T. 1, 22b n: *i:«a “nb. vra^T -n
* t m

(AiL«
r
,Li a-o er bleibt in ihrem Schutze; I, 21b is: "H

n:«72: ISO“» 'ns-T (Ai»*j jO). — Joi- Damit scheint

identisch zu sein b": in der Verbindung: tia aha b'M rp (*Sj

, Jjj), I, 50 a zu
:
gleichmässig essbar.

eine Art Messer (auch bei Vullers II, 188b), biato,

II, 44 b ». — itcL«. h:;»: rrt»; (a^=J II, 66 a *i, auch

rasa allein, II, 39a « : Uhr. — ‘i b-
,

wertlos, hjc oder
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pjp (*o«jL»), Gegenteil von mp (*j~, V. II, 293 a: optimus,

praestans). 1 , 22 a 21 : 'Cg mp "in N~ Pia ’T'j 'S "NH b«£3
)

*,:i3'E (lXüXa» -y» p xi iLäj), Gemüse-

händler, die etwas Wertloses mit Vollwertigen vermengen. Ib. Z. 24

:

jsft-i’iE'M «n Pia man ma (,Aä-i.jLu« !, sjJu

nachdem sie Vollwertiges versprochen, verkaufen sie Wertloses.

1, 28 a io. i 2 pib ':n: (oou.
v
.,U) opp. mp ,:n: (»-«.

o -

(npnrnuS), aus ar. ‘xij£ mit persischer Endung ge-

bildetes Substantiv, in der Bedeutung: .Getränk*. I, 25b is:

'o ori pcn ('yi sieben Arten Getränke. I, 29b a:

'o *ii'*7 tt; at< (' Ji, jGj Li v >1), Wasser oder anderes Getränk. —
o

«syi, Genossenschaft. “'Pnä (*<£), Teilhaber oder Teilhaberschaft.

I, 21b w: Tilg 'o (_yi 1 , 22 b 25 : i:ia '» (_\Ji ulyi)

;

II, 2 a 17 : -irisNa mns 'S'm,p (ju^Li »jy tyi).

_U*3, Morgen. Daraus ist vielleicht der Ausdruck »as 'iptw

(= mit Apokopierung des „), II, 6b 27, 7a 3 . 17 , zu
0 c

erklären. Der Ausdruck bedeutet dann eine Speise, die zur Früh-

mahlzeit gehörte. — Gesundheit (s. V. II, 510 a). II, 39 a 20 :

PH'C 'Kilt 1“ j.j| _?) ,
jeder gesunde Mensch. — _^Lo,

das Übereinkommen, I, 30a 1 : m-2 *|n'ci: ^ 'nxb'B ()” _bUs
c

sJJ nachdem er sich vorgenommen hat, Wein zu trinken.

> ,

jiyOi Not, Bedürfnis, mit Veränderung zweier Konsonanten:

“ibr (s. Bd. 55, S. 251), I, 2b 2«, 3b 13
,
6a 12 und sonst; einmal

(1,65 bis): '"11*37 '3 ^j), ohne Not. —
;
js, Schaden,

-br oder "ibT (s. Bd. 55 S. 251); mit verbunden: schaden,

I, 8 b*, 12 b ss, 18 b is, 23 b is, 46 b 20
,
64 a», II, 49 a 10 . Einmal

(II, 64 a 4): Ti: -PT ,_zs), erleidet keinen Schaden.** N L?
'

II, 64 a 11 : "ttä "ibj ,.*£), Lebensgefahr. — iJahc (eigent-

lich schwach)
,
Frau (s. Bd. 55, S. 251, Anm. 3). S)'7T oder r)'“7,

I, 9 b 22 und oft. Das Femininum xäajui, “E'7T
,
in der Verbindung:
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C

ix '“E'rj
(5 ! xäajuj), seine Frau, I, 64 b so, 65a 4, 65 b is; auch

*

113 (~Vi- »äajuj). — xijjoua, rt:xr'”T, persisch gebildetes

Adverbium zu Vorigem: weiblich, II, 31a 19 .

w;'3tw. Mit persischer Endung gebildetes Substantiv

zu im Sinne des hebräischen rvipp, Gebet. II, 9a 2*: rp
»

nppi: i «Sj), ein Gebettext. Mit verbunden:

beten. II, 9a 19
,
32b 2 s (>£ sS'aba 8ii *pia avipn '“Xjnp tx

na"pn jt, sie beteten zum Throne

Gottes). — v_)Lib, Strick (V, II, 548 a). vixrn, H, 49 a s. 3.

II, 65b 10 mit dem pers. Synonym
, ^ verbunden (’iXEp'p

Cs *

nx:r). II, 71a 3 als Längenmaass (vixrn rxin). — jy-3 '
Art,

Weise
,
nir oder -vnn, in folgenden Verbindungen: nin *'X (^M

auf diese Weise, I, 23 a 5 ; -nn •px 3“ (;yb ^1 JW'), I, 54 b ts:

n*a "nv.ra ^«1»)), für sich, besonders, I, 34a 19
,
35a s. 24 ,

47a 20
,
51a 23, II, 67 b 2 . Hierher gehört auch TinKrt, s. oben

S. 736 f.

iUälc, Ende, mit Veränderung des « in m: rpipxr, I, 22b 17,

641> 25 . — 2X77, in der Bedeutung: Mühseligkeit, I, 2a ts.

4 b 2
,
6a 9. — o-t, Schweiss, nur einmal (II, 48a s) ppr; sonst

stets (II, 5a öfters, 40a ti) ppx. — ,G«x., Honig. ;px, II, 47 b 10.

— insbesonders, speziell, so geschrieben: BW15 Vrx,

kommt sehr häufig vor, z. B. I, 9 b 7 . 32 b 10
,

II. 49 a s.

bei Vullers II, 624 a „reflection, consideration* ; im Tür-

kischen bedeutet das Wort grossen Kummer. In dieser letzteren

Bedeutung findet sich 11,301) 23: ncn tnsä ix 'pi* enw jp 'pis

3 )

Jj, Unterschied, immer “pp geschrieben, I. 9a 19
,
9b 3

,

19 a 10 . — sJuls, Nutzen. Merkwürdigerweise stets 87"E (vielleicht

O «.

nach der Analogie von t_V*j) geschrieben, II, 2 a 20, 6 a 20
,
31a 2s,

44 a 13 und sonst. Nur einmal (II, 49 a 10): np^xc.
so- * O -

Ljulajj, überhaupt, II, 26 b 23
,
27 a 4 . — mit Ab-
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sicht, "Cp, I, 15 b 5, II, 15 a 21
,
38 b 14 . — »Jj, Seilgeflecht. rrrp_

(*yyj), der Knopf am Ende des Fadens; II, 48b 17 : *nnc ,
p 'p2

mnr . . . n- n-np no n; nvijs n (oys L oy .0 iOi, ^
lO^ ly. Der Knoten an einem Seile; II, 49a 2 : 'crä nt nN:ri

TÖN3 “PENP '3 . . m^5 “3 niTfc 1“ (yyi .O
^ Cj'ol)

Jcib jUsIj
{

oy> \~y — LJwcs, in der Bedeutung Maass oft

vorkommend und yN'^p geschrieben. I,8b*s: 'S •'KST-p Nn (j

*S ^^09), so lange bis. I, 10b n: 'T'3K -:n72t ’3£N"p

^cy»| der Endtermin. I, 3a 22 : TS3T72 y«"p

jm), die erwähnten Maasse.

|y', Lohn. Daraus und dem persischen Verbum
^
v . ,v. <

zusammengesetzt: 'CS «T^D, d. i. ly', der Lohndiener, II. 43a 17
,

44 a j. — sy
,
Mal. r~,Z mit vorhergehendem Zahlwort. I, 8 b 11 :

rT2 st, zweimal; I, la is: npp rsc, dreimal; I, 2b is: n~3 5i:c,

fünfmal. — syy, die schwielige Brust des Kameles. II, 72 a ss:

np'pT'S, zur Erklärung des talmudischen Ausdruckes nT33N (so

punktiert), die Bräune. — • Aus diesem arabischen, eigent-

lich Trägheit bezeichnenden Substantiv ist das persische Adjektiv

vXuJL-O in der Bedeutung .krank“ gebildet (Vullers II, 834b).

In unserer Quelle bedeutet b?3 ohne weiteres krank, II,57au
G m

und oft. —
,
Maass. In unserer Quelle kommt b'S in ver-

schiedenen Verbindungen in der Bedeutung Art, Gattung vor. rp

b-3
(wUV viJvj), eine Art (I, 43 a 7

,
47 b 13

,
II, 44 b 2s). b'3 st t:t

y; (yw ,j ,£), beide Arten Weines (I, 30 b 2). ctn b'3 TXni

(yl Jwy' vier Gattungen Menschen (1, 19b 23). ifiN? b"2 Tn

(.jtl jede Art Speise (I, 30 b 2«, 31b x, 36 b »e). TJ'T

b*2 (A~o yGj), eine andere Art (I, 30 a 27). b'3 ier»
r
,Ly«)

eigentlich: mittlere Art, bedeutet den Mittelweg (I, 23a 30
,
23b 13).

oüb!. Aus diesem arabischen Participium und dem angefügten

Suffixe des persischen Partieipiums ist geworden rn:£y«b (»JCLiubS)

und dient zur Wiedergabe des hebr. ""ist, passend, geeignet, I, 5 b ts,
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26b 3
,
38b i«, 59b s, 65b io, II, 26a i.— Rede, so geschrieben

:

Tab
,

I, 22 a 5. l«, 22 b 9, II, 1 b io, 2 b i (auch TEb
,

I, 53 b jo).

zum Beispiel, jbc'a
,
auch ^bcr, 1, 15a is, 31a «4, II, 45a o.

oJjyJI zu jeder Zeit. r~i biranv:, II, 18b 34. —
eingekocht (Obst), «an»c, I, 47 a «, 50 a 97, 51b*. — Pflaster.

m - - o ~ . . c, .

an*???, (stets mit n), II, 58b, 59a öfters. — (türk. bJ

Spott. I, 3 b as : rnp.B» xrt c-ris —* l# C" -
;:

),

damit die Nichtjuden keinen Spott treiben. Daraus das Adjektiv

7t4a Spott treibend, leichtfertig, und dessen Ab-

straktum 87543 rvjgBn ^j[t II, 20b 3
,
24b 10

,
28a 19 , 30b so.

— 2A, Ausgabe, Verwendung. Stets spnxa (s. Bd. 55, S. 251).

II, 39a 1 : spqata '3
,
ohne Verwendung. II, 39a ss: 'an rixn '3

Om
q'pxa

,
ohne Notwendigkeit und ohne

Verwendung; II, 44 b u: T'ä 'E'qxa '*«"3 7K -,t

e» .

wegen der Verwendung von Dingen. — be-

stimmt. atata, auch maTa und naia, I, 3 a 6, 24 a 33
,

II, 43 b 13.

>— äajü/e (?). HE^Naia, etwa in der Bedeutung: »leichtes Geschwätz*,

II, 24b 10
,
43a 30 . — (s. Vullers II, 1192b). abaa als

Konjunktion angewendet, etwa im Sinne von: so dass, I, 12a 37 ,

21 b 1
,
24 b «, 31 b 36, 61 b 33

,
II, 38a 39

,
43 b 39

,
44 b 34

,
79 a 15

> »O-— «üu, Ort, stets CNJJTO (pliu) geschrieben. — Ziel, Ab-

sicht, icaa als Konjunktion in der Bedeutung .damit*, zuweilen

mit folgendem iS

,

I,33a4, 38b 14
,

II, 3b 11
,
21b 14

,
28a 35,

29 b 19
,
42 b 8.

m »

.\ ,
Text, np.ci:

,
Text des Gebetes

, 1 ,
1 7 a 19

,
28 a 34

,

(/£-« »Om
89a 6, 39b 4

,
40a 1

,
42a 37 . — ^«^1! geschrieben bi« de:

'past, in der Bedeutung: hauptsächlich. — ^JLc^jj .Feuer

zu Feuer“, 11 : «by i»:, sprichwörtlich angewendete Redensart, mit

der gesagt werden soll
,

dass eine religiöse Vorschrift auf die an-

gegebene Weise am besten ausgeübt wird. I,llaio, nach der

Vorschrift, dass man die Hände, wenn sie auch vorher gewaschen

wurden
,

vor dem Eintritte in die Synagoge nochmals wasche.

I, 25a 34, zur Vorschrift, dass man — um das Händewaschen am
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besten zu vollziehen, den Ring vorher ablege. II, 4b i, zur Vor*

Schrift, dass man die Pflicht, am Freitag die am nächsten Sabbath

zur Verlesung gelangende Perikope mit dem Targum durchzulesen,

unmittelbar nach dem Morgengottesdienste erfülle.

(s. Vullers II, 1450 b), HX'pn wohl unter dem Einflüsse

des hebr. E'X'^n), I, 29 a *3, 45 a «s.

Daraus, mit Abwerfung des s 3T in folgenden Ver-

bindungen: I,48b<: na^a 'in “n (nata ^j), in Bezug auf

die Benediktion. II, 80b 19 : C’HpJt lENt 'äl "in, in Bezug auf Amen

und Kaddisch. II, 40a *5 : yanx 'in in (= hebr. raix Blei:,

Orach Chajim 803,25). Vgl. die Redensart jc>-. bei Vullers

II, 1412a. — Gewicht, eti, I, 24 b 9«, II, 31b 19 .
—

(s. Vullers II, 1424b). Mit verbunden: im Stillen sprechen.

1, 1 b « : -iria navioj b’-i “n en . . . na^a i'B'b (jj> \j
nana

3

# b» _

iyj,
geschrieben nt 5 b'N en^, der Tag der Vergeltung,

die kommende Welt, II, 29 a n.

IV. Fremdwörter aus europäischen Sprachen. 1

)

bEOiN, neben hebräisch ^nbpj, Tisch, Bezeichnung eines Möbel-

stückes, II, 46 b 2
,
66 a 3 . Wie mich Professor Kunos belehrt, findet

sich (
iisztel

)

im Osttürkischen als russisches Lehnwort, in

der Bedeutung Tisch
;

scheint aber hier
,
da es von inbia unter-

schieden ist, eine specielle Art von Tischen zu bezeichnen.

pC'btN, I, 31a 18
,
eine Obstgattung; wohl Apfelsine (russisch

apelain. S t.)

rsräia, I, 24 b 7
,
Name eines Geftisses. Nach Professor Viim-

berys Erklärung das russische docket, Tonne.

yiaba, Balkon, II, 69 a 11 .

tns, Gas als Bezeichnung des Erdöls. Die Stelle (II, 11b 9)

lautet: pyia V?*?? 'smt 'teba -ntn bn: tjo 's ac: ’3ar*i

^ TO-iD j»Li TN3 iS Jjü

1) Die Bemerkungen Herrn Prof. Stamme'» zu einzelnen dieser Wörter

sind in Klammern gesetzt und mit St. bezeichnet.
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Naphta-Öl, das Gas genannt wird, wofür man in der russischen

Sprache Karasin sagt. (Englisch kerosine = Petroleum. In der

Chemie ist Kerosin das Leuchtöl, Lampenpetroleum. St.)

T'b'ä, II, 3a ss in der Verbindung: '“jn 'T'b'i
(

qJI »L) ,
Eisenbahnwagen. Das Wort hängt wohl mit Kalesche

zusammen.

jXS'T, Waggon. II, 66 b i: «n •js crs -s *,nst 'HX“ ISS")’

'» n«; (Jüby ^ \

} J jJf »S »I, ^U.). Eisen-

bahnwaggon
,
den Feuer — die Dampfmaschine — in Bewegung

setzt. I, 55 b i?.

I)irn2, Kartoffel (russisch kartöfel). I, 50a ss, 49 a is.

Limonade. I, 36 b s?, II, 34 b is, 46 b ss, 52 a 17 .

ttKp^b, I, 46 b n, als letztes in einer Reihe von Backwerken

und Süssigkeiten genannt. Es ist das im Jüdisch-Deutschen der

slavischen Länder gebräuchliche „Leknch“, was soviel ist wie Leb-

kuchen oder Honigkuchen.

ns7äb, Lampe, II, 22a 4 (n”"N 'b, Hängelampe), 35a si.

Übrigens auch türkisch ly^ebl.

, Minute. I, 8 b is und sonst.

wJ<b~c, vielleicht Salat, I, 59 a si ('oi rttao, 'c. Jedoch

kommt für Salat sonst n^sbs vor: I, 31 a is, 50a ss, II, 53 a 19 .

rc:*““;», II, 46b ss. s7, Sardine, mit der russischen Endung,

bat auch Vullers (II, 275 b) als aus dem Maurisch-Arabischen

stammend.

Oin'ESE, Papiros, Cigarette, aus dem Russischen, I, 21a s

'=)•

bsaiüiiE
,

Orange
,

aus dem italienischen portogallo
,

auch

türkisch I, 49 b ss, 51b i;, II, 50 b *s.

'iHtrcrc, der Postbote, II, 43b 17
,
wohl aus dem russischen

Namen der Post gebildet. Türkisch j (mit ^).

myt, Bier. II, 34 bis, 40 b ss. Aas dem Russischen.

liCCbt, Pflaster (auf einer Wunde), II, 58 b 13
,
61b ss, 62 a s.

(Russisch plasti/r. S t.)

nizN'C, II, 3a 23 , eine Fahrgelegenheit, nach dem Eisenbahn-

wagen (s. oben unter T'b'i) genannt. Nach Professor Vamberv

russisch parachod.
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Kastanie, I, 49 b 28.

rpC, wohl Schiiqie (russ. scharf. St.), II, 39b 7 (jr P'bo

tpö n; mttj).

'j 'b'r, der Telegraphenbote, II, 43 b i:.

Besondere Erwähnung verdient der Ausdruck *,m3 ü’qbu, in

der Bedeutung lustwandeln, spazieren gehen, dreimal vorkomniend

:

II, 29a a (wo das synonyme .yj./ 1 t
" vorhergeht), 30a i«, 32 b s.

Es ist, wie Professor VamMry annimmt, aus russisch guUaB spazieren

gehen, berzuleiten. Das russische Verbum wurde zu einem Sub-
C* - >

stantiv der arabischen Form Jooü verwandelt und dieses mit dem

persischen verbunden.

V. Hebräisch-Persisches.

Für die Sprache des Kreises, aus dem der persische Bearbeiter

unseres liitualkompendiums hervorgegangen und für den dieses be-

stimmt ist, sind besonders auch die hebräischen Bestandteile des

von ihm verwendeten Wortschatzes charakteristisch. (Vgl. auch

Bd. 55, S. 256; meine Schrift: Ein .hebräisch-persisches Wörterbuch

aus dem 14. Jahrhundert, S. 20).

Die Mengung des Persischen mit dem Hebräischen geschieht

auf verschiedene Weise.

1. Ein Verbalbegriff wird durch Verbindung eines hebräischen

Substantivs mit einem persischen Verbum ausgedrückt. Nament-

lich zahlreich sind die Verbindungen dieser Art mit .pA'• n^'"B

yi-13, untersuchen (I, 2 b ic, 34 a 2», II, 5 b l). — ttNj’iB S'Ei ('t

i

jcJ-U ) ,
er lässt drucken (1 ,

59 b i). — '3 om deuten
,
auslegen

(II, 25 a, 29 a 29
,
29 b 1a). — '2 ntPcn, urinieren (II, 52 b h, 65 a ?)•

— '3 “N“pn, verwarnen (II, 38b u, 68b 3). — '3 ps't, ins ge-

meinsame Tischgebet einbeziehen (I,35b**). — i:tt;i3 rp^2?, er

gewähre einen Anteil (II, 72a 27
,
77b 20). — '2 ms'n, verfassen

(I, 59b 1).
— ‘3 blbn, entweihen (II, 60a 22). — 's njj'bn, die

Chaliza (das Schuhausziehen bei unterbleibender Leviratsehe) voll-

ziehen (II, 66 b 19). — '3 (sic) “‘in, verdächtigen (II, 39 b 29). —
's öcn, besorgen, befürchten (I, 33 b 27

,
II, 22a 10). — '3 nb'nn,

verzeihen (T, 63b an). — 's betonen (I. 8 b 2
,

II, 33b 11 ).
—

'3 ms, ordnen (II, 23 b«). — 's “tiac, befreien (I, 30 a 12).
—

's ervc, erklären (I, 23b 1
,
43b 7).

— 's “BE, entscheiden
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(II, 18a 25).') — c:i3 D'E'iJ'ir njini:, ich will Wohlthätigkeit und

Selbstkasteiung üben (II, 61 b jb). — '3 paibcn, ersetzen (I, 14 b 10).

Verbindungen mit anderen persischen Verben, Jül : bisbn

verwirren (II, 31 a 32). — j: "nrtna n”by, zur

ThoraVorlesung herauskommen (I, 18 a 23, 19 b 3). — rr.'ns

jrca, die Andacht fesseln, den Sinn richten (I, 3 a 11
,
4 b 24, 5 a 10

,

30a 22). — in-isn n-prr, fasten (II, 61b 1 «). — *

nnt C5, die Geschiedene (II, 23b 15. — yitto a’Crc,

den Bibeltext mit den Accenten lesen (I, 18 b s, II, 4 b 10
,
26 a u);

",N3 C'rra 'Tr (II, 22 b 10) ist der öffentliche ThoraVorleser; H—:r

NH '»r (II, 6a l«), die Thora Studierenden. — rrip.O,

sich geissein lassen (II ,61b 1 *1). — : yp'CS ““S, betrübt

sein (II, 21 b 2, 24 b 21).

2. Ein persisches (oder arabisches) Wort wird zur Verdeutlichung

des Begriffes mit seinem hebräischen Äquivalent verbunden
,

sei es

mit der Verbindungspartikel *, sei es ohne dieselbe. Und zwar steht

entweder das persische oder das hebräische Wort an erster Stelle. 2)
.1 _

ö) V*X 7VT. (I, 38a 7). — nnitc. (II, 8a 12).

„ e —— J-ol (II, 80a 29). — 1«':. jU (I, 5 b 2:,). — _j

(II, 55 a 25). — (II, 6 b «). — er«. ,+=> (II, 76 b 20 ).

— 55:ir. iUjy?- (II, 20a 2«). — n:20 » (II, 12 a 10). —
naien. (II, 17 a b). — rrr. ^’uö- (II, 44 b 2). — pn-n. :<ij

(II, 22 b 20). — b'p“. Jw<sLc (II, 25 b b. 22). — rcc. (II, 30a 30).

*

— ncn. ,.,Ui (II, 44 a 5). — Ohne i: -ip'r (II, 42 b 14).
—

oükx. (II, 3 b 2).

b) ,.yo. criit (II, 76 b 15). — JJtc. rsn (II, 21a 4). — r”~

^Uz>. (II, 17 b 17). — J-«—» 'if.cn (II, 12 a 27). — jj-jj nVtnnB“

(I, 61a 13). — oojJ. arn (II, 82b 4). — C«n (II, 6b «).

1) Hingegen ist in dem öfters (I, 3 a 8, 4 b 24, 5 a li, 9 b ll. 1 1 a 27, 16 b 2?)

gebrauchten Ausdrucke pCC das erste Wort ein arabisch gebildetes Sub-

o .

stantiv aus dem hebräischen unterbrechen.

2) Im Folgenden transskribiere ich die nichthebräischen Wörter.
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» >— T'?R9 (u, 40 b 1 ). — ri« joijn tus

(II, 6b so). — u5>«~} pcc (I, Einleitung, III b *4). —
,

I, nass

(II, 59b 18 . *5
,
60a ir). — i”2£ (II, 48b 6, 63a 10). —

nbtn (II, 10a 4). — Ohne 7 : jaf nvn (II, 31b«). —
****** pbn (II

,
33 a 3). — iuü pan (1 ,

5 b st). — e-djec. Trs

(II, 19 a is).

c) Das persische Wort ist mit seinem hebräischen Äquivalente

durch das Genetivverhältnis verbunden. 'T.!? (II, 67b 30
,

68 a si); np^'5’ (II, 14 b s. 11); JjLi 'rnix (H, 22 b ss).

3.

Zum hebräischen Substantiv tritt eine persische Präposition.

aJ rrn (I, 2b sr); JüL« pcs (I, 10a s, 12b so, 48a 1 »).

4. Hebräische Substantive sind mit einander durch das persische

Genetivsuffix (geschrieben: '— ) verbunden, ECH (II, 21a is).

— Den 'rtnton (I, 23 a u). — niaira bis "na«» (II, 23 b 1 ).
—

D'^^a 'an*K (II. 23 a S7). — n-x-x -rnxn (I, 2 a 11 . 13). — Rrn'ay

cnb (I, 10b 5). — rnrn -piec (I,9bs). — r^sn bra ,:nbvo

(I, 33a 15). — nsasn rra ’cnti (II ,79b is). — rnna? 'nbcr

(I, 11a 7). — In na’X 7s tx 'nvarn (I, 13 a ie) ist das Genetiv-

verhältnis ausser dem Suffixe noch durch j| bezeichnet.

5. Das hebräische Wort erhält ein persisches Suffix:

a) Das Jod unitatis (’— ) : '"nrn (I, 8 a 7).

b) Das Pluralzeichen : »>77? (I, 63 b si)
; L?'.Nb (I, 22 b 1) ; lPn’H'3

(I, 8a st). — Zum hebräischen Plural hinzutretend: L5>B, ;
, '7 (I, 15 b s);

LPCtp’n-.n (II
)
28 b so). Was Uuna (II, 71a so) betrifft, so ist zu

bemerken, dass Ena in unserer Quelle als Singular gebraucht wird

zur Bezeichnung des Nichtjuden. Z. B. E'na (II, 12 a 9); joj

Ena (II, 21 a 4). S. auch II, 1 a 15
,
2 b 7 und sonst.

c) Das Pronominalsuffix (oder das angefügte Pronomen).

(I, 9b s, 19a is); ijinyTO (I, 32a is); ,ji:nb55 (I, 32a 10); gilben

(I, 9 b 4). ^1 -rr^r nans (I, 27 a s», 53b 1); .1 *n:ijP7 r~T (1, 25 b 10);

-'*1?

v

.1 (I, 11 b so). 0I -CO-sa (I, 2 b si); ’bb? j\
(I, 17a 11).

t
.,Li ora (II, 34 b 5); c,Lä

-ir (I, 17 a s).

6.

Aus einem hebräischen Substantiv wird durch die persische

Endung ein Adjektiv gebildet. rjaibnn (I, 48 b 12), strittig;

uJÜ n:23 (II, 58b 5) ,
gefährlich

; ui Lj B'onn (II, 4a si), mit dem
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758 Bacher, Jüdisch-Persisches aus Buchärd.

Targum versehen. — Hierher gehört auch -J rijsc (I, 62 a is,

II, 73 a is), religiös (eigentlich Freund der Gebote). Ferner bvn jlj,

unglücklich (II, 24 b *«).

Zum Schlüsse seien noch einige grammatische Einzelheiten

hervorgehoben.

Das Genetivverkilltnis wird manchmal durch ^5 j\ bezeichnet.

er»? «Nts» (jjlc r ,l ;! I,39as, König der

Welt, mya ns»«« '-rr« nr“? (°^* rt' f**1 n2~
13)’ 48 a ’*»

die Nachbenediktion über Obst. — na» «ktn '“syi
(^,1

rair), II, 8 b *s, die Sabbathlampe.

Die arabische Fluralendung statt der persischen haben folgende

zwei Wörter (11,38 a**) rNjlTCi rt»:s«77''n (^»Uys. oUt^s»),

Tiere und Vögel.

In der Konjugation des Verbums bezeichnet das Suffix

die 2. Person des Plurals, z. B. 1 , 28 b te und sonst: jKri'^'n

((
.,U*$o); II, 57b i: i«n'-;t«';3 (^LäjjL^j); II, 58a «: -,s«r':xn

(

_

)
L ,

v.''U) Die 3. Person Plur. hat
,
(
_1_ oder — (*,—

,
*'—

)

statt L. Beispiele: I, 3b S7 ',:tn '73 (juib 5b 4:

j-nn-E: (JoJyoy); 6a n: y-isrO'« (jüoU-,1); 21b 7: ypcu

Zum Imperativ tritt als Negationspartikel sJ, anstatt juo. II, 24b

ys: (— 0^*); II, 27 b 4 : ",«3: (dass.); 27a*«: “J»~: (statt ,lJxx);

27b 3 : iN'^3 n: (statt ^L*j ax); 27b »: o~n: (statt ,j«,yu); 58b «,

60a 17, 60b i: iNnn’is: (statt

Für den Rcspektsplural (s. Bd. 55, S. 250) bietet unsere Quelle

manche Beispiele. Er findet sich in Fallen wie: na"73in prr’j

(I, 64 b 4), Maimuni hat gesagt : .... '07' “3"7 07i;?r7 n:rn

irren '737 iripp '73 (a-uäj . Juoy' ^ (jiJila • • •)' der

heilige Tannait II. Jose .... betete und sprach (II , 32 b *s). In

der Einleitung (I, p. lila, Z. 10) wird von einem Autor gesagt:

p-1773-7E p:_13 . . . INÖ “173'n '3Kn'3 “H (^.lÄ "173'H V_J.Ä3
}
J>

JSjysj „er äusserte sich so in seinem Werke*.
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Zur Schreibung der persischen und arabischen Wörter init

hebräischen Buchstaben seien zur Ergänzung der aus den bisherigen

Beispielen ersichtlichen Abweichungen von der normalen Ortho-

graphie, die zumeist auf Eigenheiten der Aussprache zurückgehen,

noch folgende Einzelheiten angeführt.

3 für . , = jijjJ (I, 1 b 7). — 3 oder 3 dient sowohl

für Ji', wie für t; doch ist ui' meist mit 3 geschrieben — 3 ist

ohne Unterschied für _ und „ angewendet. — 1 = o in “"•n
E to

1

,09 9

(d. i. arab. Erlaubnis), I, 9b 13
,
80a 7

,
35a 9 . 11 .

— T = Js in rn'OKj (d. i. II, 21b*. — t = ö in

nräxris (jOäLM) I, Einl. IV b s. — t = (_*, »w-n (d. i.

I, 5b *», 32b». '3“T (^ys), II, 58a u. — t = Ji. ’E*n

I, la iS. — a = o in rnxE'as-N (:oUa*J), I, Einl.

t )

Va *9, 3383 (i*-) ib. Z. *s. — a = o in “iap (d. i. ^Jö) I, 6 a 22
;

“aO'3 la 4 . s; -,xa3 I, la 10. — 3 dient zur

Schreibung von u., ui. Wenn es ui bedeutet, so hat es zu-

meist ein Dagesch. Doch ist die Schreibung des Dagesch sowohl

beim 3
,

als beim 3, 3, i, E, r nicht folgerichtig durchgeführt. —
3 = o i“ np; , 1 ,

9 b 14 . — 0 = ^ in rrns («^p) ;

sonst ist (jo in der Kegel mit iE wiedergegeben. — 3 = cy in

cn3 (vi>-sr) I, 16a 1
,
29b us; vC’Hxn (juoU>); "iXC

II, 64 b ii. — E bedeutet qj und vj. — K = ^*. in “ES (ju.),

Einl. Vb 3
,

I, 19 b 35, 20 a 11 . — p für e in pni« (c y) I, 24 a 17
,

27b s; p*n«KT (c.^L«j), I, 50b *i. — r für o in -rN-M (^oljj),

I, 30b 1
,
34b 19 . — n für Ja in p'-nr (oü.Lj), I, la 12 ;

'Enn

I,3b»; rs (Ü-), 1,11b 19
,
23 a i. Die Konsonanten

. und werden in der Regel mit dem Doppelbuchstaben n und

” geschrieben.

Hinsichtlich der Vokalisation sei besonders die konsequente

Schreibung des Zere — hervorgehoben, wo das j— , ^ — wie c

zu sprechen ist. Kurzes a (_Ll wird zuweilen mit dem Schewa

(— ) wiedergegeben.
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760

Anandavardhana’s ] )hvanyaloka.

Übersetzt von

Hermann Jacobi.

(Fortsetzung.)

24. Hei derselben (Art von Poesie) ist auch der tiefere Sinn

(wörtlich : Seele), welcher erst hinterher gleich dem Nachtönen einer

Glocke zum Vorschein kommt, zweifach, je nachdem er auf der

Bedeutung der Wörter 1

) oder des Sinnes beruht.

Von derjenigen wahren Poesie, in welcher das Ausgesprochene

zwar gemeint aber zum Zwecke von etwas anderem da ist, gelangt

in der zweiten Unterart der tiefere Sinn erst nach dem Wortsinn
zur Wahrnehmung, ähnlich wie das Nachtönen der Glocke (nach

dem Anschlag), und ist derselbe zweifacher Art, je nachdem er auf

der Bedeutung der Wörter oder der des Sinnes beruht.

95 Man könnte nun folgendes einwenden: wenn da, wo durch die

Bedeutung der Wörter ein zweiter Sinn zur Kenntnis gelangt, die

in Rede stehende Unterart wahrer Poesie anzuerkennen sein sollte,

dann wäre dem eigentlichen Wortspiel (tllesa) sein Feld entzogen.

Um dies zu widerlegen, heisst es weiter:

25. I)a entsteht durch die Bedeutung der Wörter der in Rede

stehende tiefere Sinn, wo eine durch die Bedeutung der Wörter*)

nahe gelegte poetische Figur zur Erscheinung gelangt, ohne in der

Sprache selbst ausgedrückt zu sein.

Denn wenn in einem Gedichte durch die Bedeutung der Wörter
nicht lediglich ein (zweiter) Inhalt, sondern eine poetische Figur

zur Erscheinung gelangt, da gilt uns eben diese Figur als der auf

der Bedeutung der Wörter beruhende „Ton* (dhvani) *) ;
wenn aber

ein doppelter Inhalt erscheint, als Wortspiel (Slesa); z. B.

1) 4abda4aktyudbhava\ gemeint ist der dritte vyäpära
,
welcher dem

iabda neben sakti und lakftanä beiwohnt, nämlich vyaujanä K. P. 2, 14 ff.

Auch dem artha wird dieser vyäpära beigelegt, ib. Mit »nmarthya, Tragweite,

ist meistens diese Funktion, also die Andeutefähigkeit gemeint.

2) Hier wird dhvani nicht in der Bedeutung „wahre Poesie“ gebraucht,

sondern in dem von dhvaner ätmä „tieferer Sinn, der die Seele der wahren
Poesie ausmacht“.
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(Kapitel II, 24. 25, p. 95—96.) 761

yena dhvastam ano ‘bhavena bali-jit käyah purä strikpto

yaS eo' derttabhujanqahä ravalayo ‘gam gätn ca yo ‘dhärayat

yasyä "huh t!attimat/t-thro-hara iti stutyam ca nämä 'maräh

päyät sa svayam Andhaka-ksaya-karas tväm sarvado Mädhavah

Schützen möge dich der alles verleihende Ansiedler (oder Ver-

nichter) der Andhakas 1

) Mädhava, der Ungeborene, der den Wagen
zertrümmerte und einstens seinen die mächtigen (Dänava) besiegen-

den Leib zum Weibe machte, der die böse Schlange tötete, der

im Laute wohnt, der den Berg (Govardhana) und die Erde hielt,

dem die Götter den preiswürdigen Namen „Enthaupter des Mond-
feindes (Rähu)“ gaben. 21a.

(Anders aufgelöst:)

yetia dhvastamanobhavena Balijitkäyah purä 'strikrto

yad co 'dvpttabhujanga-häravalayo Qangätn ca yo ‘dhärayai
\

yasyä "huh iaiimat iiro Hara iti stutyam ca nämä 'maräh

päyät sa svayam Andhaka-ksayakaras tväm sarvado ’mä-dhavah
ij

Immerdar möge dich schützen der Gemahl der Umä
,

der

Andhakatöter
,
der Vernichter des Liebesgottes (Siva), der einstens

des Balitöters Leib zum Pfeile machte 2
), der schwellende Schlangen

als Halskette und Armbänder trägt und die Gangä (auf dem Haupte)

hielt, dessen Haupt die Götter mondbekränzt nannten und dem sie

den preiswürdigen Namen „Hara* gaben. 21b.
Ua man nun einwenden ködnte..: „Nach Bhattodbhata’s Lehre :J

)
96

ist die Bezeichnung slesa auch dann am Platz, wenn durch ihn

noch eine andere Figur zur Erscheinung gelangt; somit ist trotz

alledem keine Möglichkeit des Auftretens für (euren) auf der Be-

deutung der Wörter beruhenden Nachklang. Um diesem Einwand
zu begegnen, heisst es im Text : nahegelegt. Der Sinn ist also

folgender: wo durch die Bedeutung der Wörter unmittelbar eine

andere Figur 4
) als ausgesprochener Sinn erscheint, da liegt ein

Wortspiel (älesa)
vor; wo aber durch die Bedeutung der Wörter,

infolge ihrer Tragweite nahegelegt, ein von dem Wortsinn ver-

schiedener tieferer Sinn in Gestalt einer anderen Figur erscheint,

da liegt der „Nachklang“ vor. So erscheint durch die Bedeutung
der Wörter unmittelbar eine andere Figur in folgender Strophe:

1) Krsna siedelte die Andhaka-Vrsnis in Dv&rakä an und war schliesslich

auch die Ursache ihres Unterganges, wie im M&us&laparvan erzählt wird. Er
warf einen Wagen als Kind um, Vispu Puräna V, 6. Visnu verwandelte sich

in eine schöne Frau, um den Dämonen das Amrta zu entwenden. Krsria tötete

die Schlange Käliya, V. P. v, 7. Visnu ist der Laut a\ er hob die Erde aus

der Unterwelt hervor im Varähfivatära.

2) Im Kampfe gegen Tripura.

3) Alankärasangraha IV, 25 cf. Alankärasarvasva p. 97 ff. , K. P. zu 9. 8.

Rasagangädhara p. 393 fF. Daselbst wird auch die vorliegende Frage diskutiert

und verschiedentlich entschieden. Cf. KuvalAyänanda zu v, 64.

4) Lies alamkäräntaram statt ala/nkäram .

Bd. LVI. 50
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762 Jacobi, Anandavardhana's Dhvanyäloka.

„Wem erregte nicht Verwunderung auch ohne eine Halskette“

„(Afira) ihr von Natur entzückender (härm, auch mit einer Hals-“

„kette versehen) Busen!“ 22.

Da hier die „Verwunderung“, ein Konkurrent der erotischen

Stimmung und die Figur „scheinbarer Widerspruch* (virodha) direkt

erscheinen , so liegt ein ilexa vor
,

der dem virodha zur volleren

Ausstattung dient, nicht aber der „Ton“, bei dem das Unaus-
gesprochene nachtönt, sondern der „Ton* mit gleichzeitig empfun-
denem tieferen Sinn, der durch den ausgesprochenen älesa oder viro-

dha ') zur Empfindung gebracht wird. So auch in meiner Strophe

:

„Schützen möge Euch Rukmiqi, welche Hari mit Recht als*

„ihn an (Vorzügen des) Leibes übertreffend ansah: sie am ganzen“

„Leibe tadellos, er nur mit schönen Händen (mit dem Discus“

97 „Sudarxana in der Hand); sie mit aller Glieder Anmut die drei*

„Welten besiegend, er nur mit seines Lotusfusses Spiel die Welt*
„erobernd; sie, deren ganzes Antlitz mondgleich ist, er, der nur*

„ein mondartiges Auge hat. (ein Auge Visiju’s ist der Mond).“ 23.

Denn hier erkennt man als das Ausgesprochene den älcsa, der

zur volleren Ausstattung des mjalireka dient.

Oder wie in folgenden beiden Versen

:

„Das aus der Schlangen-Wolke entstandene Wasser (und Gift)“

„verursacht in hohem Grade Umherirren, Unlust, Herzschwäche,“

„Ohnmacht, Bewusstlosigkeit, Umneblung der Sinne, Verfall des*

„Körpers und Tod bei Mädchen, die von ihrem Liebsten getrennt*

„sind.“ 24.

“Dessen Armkeulen seine Elephanten bildeten, die den Duft“

„hervorbrachten aus den goldenen Lotussen des zerstampften“

„Mänasnsees (oder: von denen der Ruhm der Tapferkeit ausging“

„infolge der goldenen Lotusse in Gestalt zur Verzweiflung ge-‘

„brachter Feindesherzen) und unaufhörlich Brunstsaft herabträufelten“

„(oder Gaben spendeten).“ 25.

In beiden Strophen erscheint der dlesa, welcher der Metapher
(eig.Wolke= Schlange, Arme= Elephanten) zur volleren Ausstattung

dient, als der ausgesprochene Sinn.

Und -) wenn nun eine poetische Figur (zuerst) nur nahegelegt,

dann aber durch einen bestimmten Ausdruck deutlich ausgesprochen

wird
,

dürfen wir da von dem durch die Bedeutung der Wörter

hervorgerufenen Tone reden
,

dessen tieferer Sinn gleichsam nach-

klingt? (Nein), da handelt es sich um eine ausgesprochene Figur

wie vakrokti *) etc., z. B.

:

1) Das „oder“ geht, glaub’ ich, aut* die Meinungsverschiedenheit der Poe-

tiker; nach UdbhRta ist es ein s’lesa, die übrigen würden darin einen sankara
von sUfa und virodha sehen. Nach Abh. deutet vä den sankara an.

2) Das Vorhergehende diente dazu, dio Bedeutung von akfipta in der

Kurikä klurzumachen, das Folgende wird zur Erklärung des dahinter stehenden

eva ausgeführt.

3) Nicht die von Vämana IV, 3, 8 so benannte Figur, eher wie die
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,0 Kesava, von dem Staub der Kühe getrübt erkannte mein* 98
„Auge nichts, darum strauchelte ich, o Herr; warum hilfst du“
„nicht der Gefallenen? Du bist ja die einzige Stütze aller Schwachen,“
„deren Herz im Missgeschick verzagt. Der mit solchen Anspielungen“

„von der Hirtin im Weiler angeredete Hari möge euch für und“
„für schützen.“ 26.

(Durch evam saletiam „mit solchen Anspielungen“ wird ein

zweiter Sinn als ausgesprochen bezeichnet, nämlich:

„0 Hirte Kesava, mein von Leidenschaft getrübter Blick er-“

„kannte weiter nichts, deshalb beging ich den Fehltritt, o Herr;“

„warum übst du deine Gattenpflicht nicht aus? Denn du bist“

„die einzige Zuflucht der Frauen, deren Herz vom Liebesgott ge-“

„quält wird.“)

In allen derartigen Fällen möge in der That der tllesa eine 99

ausgesprochene Figur sein. Wo aber durch die Bedeutung der

Wörter eine infolge ihrer Tragweite nahegelegte andere Figur er-

scheint, da handelt es sich überall um den „Ton“, z. B. im 2. Uceh-

väsa des Harsacarita:

„Unterdessen hielt seinen Einzug, zum Abschluss bringend das“

„Monatspaar (i/uga) der Blüteperiode, unter dem Aufblühen der“

„Jasminblüten zum Schmuck der Märkte'), die Sommer genannte*

„lange Zeit (Mahäkäla).“ 27.

Oder wie:

„Wen erfüllte nicht mit Verlangen der Schlanken Busenfülle*

„(Wolkenmasse), die sich wölbt (die heraufzieht), glänzende Perl-“

„ketten trägt (aus der Regengüsse hervorkommen), die schwnrz“

„ist von Aloe (wie Aloe).“ 28. s
)

von Kudra^a II, 14— 1 7 behandelten. Ich habe in WZKM. 2 p. 155 die Ver-

mutung ausgesprochen, dass Rudrata unter SAnkaravarinan golebt habe, weil sein

Tadel der zeitgenössischen Fürsten nicht auf einen Patron der Wissenschaft

wie Avantivarman passt. I)a aber letzterer im zweiten Teile seiner Regierung,

wie oben schon hervorgehoben wurde, die Ürahmanen verfolgte, so wäre doch
möglich, dass Rudrata in dieser Zeit gelebt habo. Wir dürfen ihn nämlich nicht

viel später setzen, wenn er wirklich, wie es scheint, die neue Figur vakrokti
zuerst aufgestellt hat. Abgesehen davon ist es nicht wahrscheinlich

, dass er

viel später gelebt habe, nachdem also die DhvAnilehre zu allgemeinerer An-
erkennung gelangt war. Denn Rudrata ignoriert sie. Kr stellt die Lehre von
den rasas ausführlich und ganz im Sinne liharata's dar, als wenn sie väkyär-
thibhüta wären. Kr kann Also keinesfalls viel spätor als Anaudavardhana sein.

Dass er anderseits jünger als Yfimana und Udbhata ist, ergiebt sich mit Evidenz
daraus, dass er des ersteren Lehre von den ritt# in 2, 4 ff. und des letzteren

Lehre von den rrttis in 2, 19 ff. weiter bildet.

1) Näher lägo zu Übersetzen, wie auch wohl vom Autor selbst beabsich-

tigt war: dessen weisses Auflachen in blühendem Jasmin bestand. Dabei wäro
aber, wie Abh. bemerkt, die Figur rnpaka unmittelbar ausgesprochen. Wenn
aber das lleispiel hier passen soll, so darf kein Wort eine direkte Hindeutung
enthalten, dass ein riijxika beabsichtigt ist.

2) Von Sakavrddhi nach Subhäsitavall.

50*
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Oder wie Süryasataka 9:

, Mögen euch unbegrenztes Glück verleihen die Strahlen“

„(Kühe) der Sonne, die den Wesen Wonne bereiten durch ihr zu*

»richtiger Zeit gern gespendetes Nass, die sich Vormittags aller-“

100 „ wärts hin verbreiten und bei des Tages Küste wieder sammeln,“

»die gleichsam Schiffe sind, um uns überzusetzen über den Ocean“

»der Furcht vor dem Samsära, dem Ursprung der Leiden, und“
»die das non plus ultra der Feuer (Reinigungsmittel) sind.“ 29.

In diesen Beispielen gelangt durch die Bedeutung der Wörter
ein zweiter Sinn zur Erkenntnis, der aber ausserhalb des Zusammen-
hanges steht

;
damit das, was der Satz besagt, nicht ungereimt sei,

muss man zwischen dem Sinn
,

der in den Zusammenhang passt,

und dem, der ausserhalb desselben steht, das Verhältnis von Ver-

glichenem und Vergleichsgegenstand annehmen, infolge der Trag-

weite (der Wörter); somit ist dieser .slesa durch den Sinn nahe-

gelegt und nicht lediglich auf die Wörter gegründet. Dadurch
unterscheidet sich von dem eigentlichen ile$a das Gebiet des »Tones“,

dessen unausgesprochener Sinn gleichsam nachklingt.

Und bei derselben Art des »Tones“ giebt es noch andere

Figuren
,

die so durch die Bedeutung der Wörter hervorgerufen

werden. So findet sich der virodha in Form des Nachklanges, der

durch die Bedeutung der Wörter hervorgerufen wird. Wie in Bäna's

Schilderung des Landes Sthänvisvara (Harsacarita III):

»Wo die Weiber vom Gange toller Elephanten waren (oder*

»trunkene Mätanga besuchten) und tugendreich waren, von gelbem“

»Teint (GauriV) waren und sich ihrer Macht erfreuten (ohne*

»Freude an Siva waren), braun und mit Rubinen geschmückt*

„waren (rot wie der Lotus waren), einen von weissen Zähnen“

„strahlenden (wie weisse Priester reinen) Mund und wie Wein*
»würzigen (nach Wein riechenden) Atem hatten etc.“ 30.

101 Denn hier kann man nicht sagen, dass der virodha oder der

zu seiner Ausstattung dienende dlesa ausgesprochen sei
,

weil die

Figur des virodha nicht unmittelbar durch den sprachlichen Aus-
druck zur Erscheinung gelangt. Wenn nämlich in einer doppel-

sinnigen Phrase der virodha unmittelbar ausgedrückt wird
,
dann

ist dies ein Fall von virodha oder slesa (nämlich ein sankara )

;

wie z. B. im Harsacarita I

:

„(Wer ist deine Begleiterin, die) wie eine Vereinigung wider-“

„sprechender Dinge ist? Denn sie ist geziert von dem Dunkel“

„ihrer Haare (ist begleitet von der jungen Finsternis) und ist von“

„leuchtender Gestalt.“ 31.

Oder 1
) wie in meiner Strophe:

1) Man könnte nämlich in diesem Beispiel (30) daran Anstoss nehmen,
dass je zwei Epitheta durch „und“ verbunden sind; das wiese auf einen ver-

steckten Widerspruch hin, weil der Sprachgebrauch sonst bei allen oder nur

bei dem letzten Epitheton ein „und“ verlangte. Darum giebt der Autor ein

anderes Beispiel, worauf dieser Einwurf nicht passt.
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„Verehret ihn, die einzige Zuflucht Aller, den unvergäng-“

„liehen, den Herrscher, den Herrn der Gedanken, Hari, K(-sija,“

„den vierfhltigen
,
über das Handeln erhabenen, den Feindever-*

„nichter, den Diskusträger.“ 32.

(Der Widerspruch ergiebt sich, ohne irgendwie angedeutet zu

sein, bei anderer Deutung der Wörter:

„Verehret ihn, das einzige Haus Aller, den unbehausten; der“

„nicht Herr der Gedanken ist, den Herrn der Gedanken; den*

„braunen, den schwarzen; den handfertigen, unthätigen; den Wagen-“
„Zerstörer, den das Rad hochhaltenden.“)

Auch ein derartiger vyatireka kann Vorkommen, wie in meiner

Strophe

:

„Zum Heile seien euch des Tagesgottes beiderlei pädas “

„(Füsse und Strahlen), die, welche das Dunkel vertreibend den“

„Himmel erhellen, oder die, welche durch ihre Nägel leuchten“

„(oder die nicht am Himmel na kha leuchten); die, welche die“

„Fracht der Seerosen entfalten, und die, welche den Glanz des“ 102
„Lotus übertreffen (vernichten); die, welche über den Häuptern“

„der Berge (Fürsten) leuchten, und die, welche auf das Haupt“
„der Götter (die Spitzen der Wedel) treten.“ 33.')

Und so giebt es noch andere Arten des „Tones“, wro der auf

der Bedeutung der Wörter beruhende tiefere Sinn gleichsam nach-

klingt; Leute von Geschmack mögen selbst sie aufsuchen. Wir
führen das nicht im Einzelnen aus

,
weil es zu viel Raum bean-

spruchen würde.

26. Der andere („Ton“) beruht auf der Bedeutung des In-

haltes, wenn sich nämlich ein Sinn ergiebt, der durch das, was er

besagt, eine andere Sache zur Erkenntnis bringt, und zwar aus sich

selbst, ohne dass sie direkt ausgesprochen werde.

Wenn der Inhalt infolge seiner eigenen Tragweite einen andern

Sinn enthüllt und zwar ohne Mitwirkung des sprachlichen Aus-

drucks, so ist das der auf der Bedeutung des Inhaltes beruhende

„Ton“, dessen tieferer Sinn gleichsam nachklingt; wie z. B. Kumä-
rasambhava VI, 84

:

„Als der göttliche Seher also sprach (d. h. die Werbung Siva's“

„vorbrachte), zählte PärvatI, gesenkten Hauptes neben ihrem Vater*

„stehend, die Blätter der Lotusblume
,
mit der sie tändelte.“ 34.

Denn hier ruft, und zwar ohne Mitwirkung des sprachlichen

1) AusgesprochenermAassen werden hier die Strahlen und Küsse des Sonnen-
gottes mit nebeneinander stehenden Epitheta geschildert; die auf die Küsse be-

züglichen sind zweideutig. Damit die Zweideutigkeit nicht zwecklos sei, muss
man annehmen, dass die Strahlen und Küsse miteinander in Vergleich gestellt

sind, aber so, dass die einen weit über den anderen stehen, und das ist eben
der vyatireka

,
der also hier nicht ausgesprochen, sondern nur durch den Aus-

druck suggeriert wird.
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Ausdruckes, das Zahlen der Blätter der Lotusblume einen anderen

Sinn hervor, dem es sich subordiniert, nämlich einen Konkurrenten ’).

Jedoch handelt es sich hier nicht um den „Ton* mit gleichzeitig

wahrgenommenem tieferen Sinn. Denn dessen Feld ist da, wo aus

den direkt durch Worte mitgeteilten Faktoren, Effekten und Kon-
kurrenten die Wahrnehmung der Stimmung etc. erfolgt. So ist im

103 Kumärasambhava III direkt durch Worte geschildert, wie bei dem
Eintritt des Lenzes die mit Frühlingsblumen geschmückte Devt
herbeikommt (v. 52 ff.) bis dahin, wo Amor den Pfeil auflegt (v. 66),

und wie Sambhu, dessen Festigkeit ins Wanken kam, reagiert«

(v. 67 ff.). In obigem Beispiel aber gelangt die Stimmung mittel-

bar durch den Konkurrent, welchen die Tragweite des Inhalts nahe-

legt, zur Empfindung®). Darum liegt da eine andere Art des

„Tones* vor. Sie liegt aber nicht du vor, wo der Inhalt vereint

mit der Wirkung des sprachlichen Ausdruckes als einen anderen

Sinn andeutend gewählt wird, z. B.:

„Wie die schlaue Dirne merkte, dass ihr Galan ein Stelldich-“

„ein im Sinne hatte, drückte sie die Lotusknospe zusammen, wo-*

„bei ihr lächelndes Auge ihm die Bedeutung verriet.* Bö.”)

Hier ist nämlich direkt ausgesprochen, dass das Schliessen der

Lotusblume etwas andeuten soll.

104 27 4
). Wenn der Dichter den durch die Bedeutung der Wörter

oder des Inhaltes oder auch (beider zusammen) nahegelegten tieferen

Sinn (nachträglich) durch seine eigene Worte offenbart, so ist das

ein poetischer Schmuck, etwas vom „Ton* verschiedenes (oder:

ein anderer Schmuck des „Tones“).

Wenn der Dichter den durch die Bedeutung der Wörter oder

die Bedeutung des Inhaltes oder die Bedeutung der Wörter und
des Inhaltes nahegelegten tieferen Sinn durch seine eigenen Worte
klar macht

,
so ist das ein poetischer Schmuck und verschieden

von dem „Ton“, bei dem der tiefere Sinn gleichsam nachklingt, oder

wenn in dem betreffenden Falle der „Ton“ mit gleichzeitig em-
pfundenem tieferen Sinn vorliegen sollte

,
so schmückt er diesen,

wobei er aber ein (von dem etwa ausgesprochenen) verschiedener

Schmuck ist.

Durch die Bedeutung der Wörter, z. B.

:

„Kind, sei nicht niedergeschlagen; höre auf so heftig und*

1) Dieser vi/abhiräri bhCivah heisst avuhitthü : avahilthä tu lajjüdrr

harfiidyrtkriragojxinam.

2) Man erfahrt nämlich nicht direkt aus dem obigen Verse, dass PirvatT die

lilumenblittter zählte, um ihre Freude zu verborgen, sondern mau muss ihre Scham
erraten. In dem anderen Falle aber wird die ganze Handlung so ausführlich

geschildert, dass alle Symptome der Leidenschaft sofort als solche erkannt und

nicht erst erraten zu werden brauchen.

3) Diesen offenbar alten Vers bat Dandin K&vyäd. II, 261 uacbgeahmt

4) Im Text falsch gezählt!
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„hastig den Atem heraufzuholen; warum das starke Zittern ? Lass*

„das ermüdende Recken der Glieder; komm hier hin
!
(oder: Kind,*

„geh nicht zum Giftesser ($iva) ,
verlass den weitstürmenden*

„Wind(gott und) den aufwärtsstrebenden (Agni); ist dir Varuiia“

„(Kam-pa) oder Brahman (Ka) verehrenswert ? Was soll es mit dem*
„Balatöter (Indra) ? Komm um die Herrschaft zu erlangen !) Also*

„unter dem Scheine ihre Furcht zu beschwichtigen, die ob der Quir-*

„lung verwirrte Laksml veranlassend, die Götter zu verschmähen, gab*

„der Ocean sie demjenigen, welcher euer Leid verbrennen möge.* 36.

Durch die Bedeutung des Inhaltes: 105

„Hier schläft die alte Mutter, hier der Vater, ein uralter*

„Greis, und hier die Magd, hundemüde von der Arbeitslast des*

„ganzen Hauses, an dieser (Stelle liege) ich Elende allein, seit*

„einigen Tagen Strohwitwe“ so sprach zum Wanderer das junge“

„Weib unter dem Vorwände, ihm die (Schlaf)gelegenheit zu er-*

„klären.* 37.

Durch die Bedeutung der Wörter und des Inhaltes in der

oben eitierten Strophe 26: 0, Keäava, etc.')

28. Von zweierlei Art ist auch der Inhalt, welcher einen

andern (unausgesprochenen) Gedanken zum Bewusstsein bringt; näm-

lich entweder kommt er lediglich durch eine kühne Wendung zu

stände, oder ist an sich möglich.

In demjenigen „Tone* mit gleichsam nachklingendem tieferen

Sinn, welcher durch die Bedeutung des Inhaltes entsteht, ist der

als andeutend bezeichnete Inhalt zwiefach; der eine kommt lediglich 106

durch eine kühne Wendung des Dichters oder einer von ihm ein-

geführten redenden Person zu stände, der andere ist an sich möglich.

(Der erstere ist wiederum doppelt, nämlich erstens) kommt er ledig-

lich durch eine kühne Wendung des Dichters selbst zu stände, z. B.

:

„Der Lenz bereitet nicht nur, er reicht auch dem Liebesgott*

„die auf die Mädchen gerichteten Pfeile mit Mangoknospen an der*

„Spitze und mit jungen Sprossen als den Federn.*'-’) 38.

(Zweitens) kommt er lediglich durch eine kühne Wendung,
welche der Dichter einer redenden Person in den Mund legt

,
zu

stände; wie z. B. in I, 13 (oben p. 49) oder in folgender Strophe:

„Indem die Jugend ihnen ehrerbietig die Hand reichte, erhoben“

„sich gleichsam deine Brüste, um den Liebesgott zu begrüssen.“ 39.*)

1) In diesen Beispielen wird durch die Worte „unter dem Scheine, unter

dem Vorwando, mit diesen Anspielungen" angedeutet, dass der zweite Sinn be-

absichtigt ist. Derselbe ergiobt sich im ersten Beispiele aus der Doppelsinnig-

keit des Ausdruckes, im zweiten aus dem Inhalt, im dritten aus den Worten
und dem Zusammenhang. Dies ist ein besonderer Schmuck, verschieden von
dem etwa sonst angebrachten, wie Wortspiel etc. Siehe oben p. 97 f.

2) Die Krlüuterung findet sich unton p. 128.

3) Der tiefere Sinn ist: wie sollte nicht meine Liebe überschwenglich

werden, wenn ich diesen Busen schaue!
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Der an sich mögliche Inhalt ist ein solcher, der wegen seiner

innern Wahrscheinlichkeit auch ausserhalb (des Gedichtes, d. h. in

Wirklichkeit) bestehend gedacht werden kann
,
und nicht lediglich

durch eine bestimmte Wendung zu stände kommt, wie in dem
107 Beispiel p. 102, oder (Hälä 173):

„Mit der Pfauenfeder als Ohrschmuck bewegt sich stolz die“

„junge Frau des Jägers ') unter ihren Mitfrauen
,

die sich mit*

„ Perlen geschmückt haben 1).‘ 40.

21). Wenn durch die Bedeutung des Inhaltes eine ander«

Figur (als die etwa ausgesprochene) wahrgenommen wird
,

so ist

das eine (von der vorher besprochenen) verschiedene Art des „Tones“,

bei dem der tiefere Sinn gleichsam nachklingt.

Wo ein von der ausgesprochenen verschiedene Figur durch

die Tragweite des Inhaltes zur Wahrnehmung gelangt, so ist das

eine andere Art des auf der Bedeutung des Inhaltes beruhenden

„Tones“, bei dem der tiefere Sinn gleichsam nachklingt.

In Voraussicht des Einwurfes, dass diese Art nur ganz ver-

einzelt auftreten könne, wird dann weiter gesagt

:

30. Es ist ausführlich (von andern) dargelegt worden, dass

die ganze Gruppe poetischer Figuren, wie Metapher etc., die das

Ausgesprochene bilden
,
ausserdem noch etwas Unausgesprochenes

andeutet,

108 Der hochverehrte Bha(todbhaja hat ausführlich dargelegt, dass

eine Figur
,
wie Metapher etc., die meistens als das wirklich Aus-

gesprochene auftritt, es in anderen Fällen als das Hinzuzudenkende

thut. So ist gezeigt worden 8
), dass in solchen Figuren wie dem

sasandeha ein Vergleich, eine Metapher und eine Hyperbel mit

zur Wahrnehmung gelangt. Es macht also keine Mühe zu zeigen,

dass eine Figur eine andere unausgesprochen in sich enthalten könne.

Was gesagt werden soll, ist dies:

31. Als „Ton“ gelten nicht solche Fälle, in denen zwar eine

unausgesprochene Figur wahrgenommen wird, aber nicht so, dass

sich ihr das Ausgesprochene unterordne.

Wenn selbst bei eintretender Wahrnehmung einer anderen (un-

ausgesprochenen) Figur
,
Metapher etc.

,
die Schönheit des Ans-

1) Lies mit G. und unserem Text p. 128 vahuä statt jiiä,

2) Der suggerierte Gedauko ist: als er die andern liebte, fand er noch

Zeit, Elephanteu zu töten; nun begnügt er sich mit einem Pfau, um bald mög-
lichst zu mir zurück zu kehren. Dies ist ein als wirklich gedachter Vorgang,

nicht lediglich eine Redewendung.

3) C'f. Alankarasangraha VI, 2.
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gesprochenen nicht darauf beruht
,

dass es das Unausgesprochene

(d. h. jene Figur) zur Wahrnehmung bringt
,

so ist das kein Fall

des .Tones“. So tritt zwar bei solchen Figuren, wie dipaka'

1

) etc.,

die Wahrnehmung einer Vergleichung ein; da aber die Schönheit

jener nicht darauf beruht, dass sie (das dipaka) nur zum Zwecke
dieser (der Vergleichung) da wäre, so findet darauf die Bezeichnung

.Ton* nicht Anwendung.

.Durch den Mondschein gelangt die Nacht, der Lotusteich* 109
.durch Seerosen, durch Blutendolden der Strauch, durch Gänse“

.die Schönheit des Herbstes, der Name der Poesie durch gute“

.Menschen zu Ansehen.“ 41.

Obgleich in dergleichen Fällen (von dipaka) eine Vergleichung

implicite enthalten ist, so beruht doch die Schönheit auf der aus-

gesprochenen Figur, nicht aber darauf, dass diese auf die nicht

ausgesprochene hinausliefe. Deshalb ist in solchen Fällen das be-

treffende Gedicht nach der ausgesprochenen Figur zu benennen.

Wo aber das Ausgesprochene nur zum Zwecke des Unausgesprochenen

da ist, da ist die Benennung nach dem Unausgesprochenen (i.e. .Ton“)

am Platze; z. B.

:

.Warum sollte dieser, der doch die Sri (oder: Glück) besitzt,“

.sich die Mühe geben, mich nochmals zu quirlen? Auch kann“

.ich mir nicht denken, dass er bisher geschlafen hat, da er doch“

.so regen Geistes ist. Und warum baut er wieder eine Bnicke,“

.da ihm die Herren aller Kontinente gehorchen?“ Dergleichen“

.Überlegungen schien der Oeean anzusterien, als er bei deiner An-“

.kunft in Erregung geriet.“ 42. 3)
Oder in meiner Strophe: 110
.Jetzt, wo (o Liebste), mit den grossen muntern Augen dein*

.Antlitz (wieder) lächelt, alles ringsum (oder: den Osten) mit seiner“

.Schönheit und Pracht erfüllend, da gerät der Oeean nicht in die“

.geringste Erregung: drum, denk ich, muss jeder einsehen, dass“

.jener eine Wasser- (oder: unempfindliche) Masse ist.“ 43.*)

ln solchen Fällen
,
wo die Schönheit auf dem nachklingetideu

rüpaka beruht
,

ist die Bezeichnung rüpakadhvani am Platze.

upamädhvani (, wo also der tiefere Sinn in einem Vergleich be- 111

steht,) liegt in folgender Strophe vor:

.Der Helden Blick erfreut sich nicht so sehr an den safran-*

1) Wenn mehrere Dingo dasselbe Attribut erhalten, wodurch eino gewisse

Ähnlichkeit derselben untereinander zur Empfindung gelangt, so liegt entweder

die Figur tulyayogitd oder (ü^mka vor; erstere, wenn alle jene Begriffe gleicher«

weise zum Thema gehören oder nicht gehören, letztere, wenn eins zum Thema
gehört, die andern nicht.

2) Hier ist die ausgesprochene Figur ein tankara von samleha und

tUprekm , lauft aber auf eine unausgesprochene Gleichstellung
(
rüpaka

)
des

ungenannten Königs mit Yi?nu-Kama hinaus.

3) Die ausgesprochene Figur ist das Wortspiel. Der ganze Inhalt sug-

geriert aber die Gleichsetzuug {rüpaka) von Antlitz und Mond.
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„geröteten Busenhügeln der Geliebten
,
wie an den dicht mit*

„Mennige belegten breiten Stirnbuckeln feindlicher Elepbanten.“ 44. ')

Oder wie in meinem Gedichte Visamabänalilä, (wo geschildert

wird) wie der Liebesgott die Asuras überwindet:

„So hat auch der mit dem Blumenpfeile das Herz derer, denen*

„es nur nach dem Raube der mit der Sri zugleich entstandenen*

„Kleinode gelüstete, an die Kirschenlippen ihrer Geliebten ge-*

„heftet.* 45.®)

Ein Ciksejjadhvani liegt vor:

„Der vermag sämtliche Vorzüge HayagrTva’s auszusprechen,*

„wer mit Wasserkrügen die Grösse des Oceans zu messen ver-*

„mag.* 46.

112 Durch die Hyperbel (ati4ayokli) wird hier ein äkftepa sug-

geriert
,

dessen Wesen darin besteht
,

darzuthun
,
dass Hayagrlva’s

Vorzüge zu beschreiben unmöglich ist, und der darin gipfelt, die

unvergleichliche Vollkommenheit desselben ans Licht zu stellen 3
).

Ein arthüntaranyäsa kann nachklingen auf Grund 1) der Be-

deutung des Ausdruckes, 2) der Bedeutung des Inhaltes.

Ersteres z. B. in Häla 279:

„Die Frucht hängt vom Schicksal ab, was ist dagegen zu*

„machen? Aber das will ich dir sagen: so wie die Sprossen des*

„Afioka sind keine andere Sprossen!“ 47.

Dass dieser „Ton* durch ein Wort (Frucht) zur Wahrnehmung
gebracht wird, steht nicht damit im Widerspruch, dass auch der ganze

Satz auf einen andern Sinn (die aprastutaprasamsä) hinausläuft 4
).

Ein Beispiel der zweiten Art:

„Da du mich, obschon ich meinen Groll im Herzen verbarg*

„und keine Thräne vergoss, freundlich zu stimmen suchtest, so*

„kann man dir, o du ganz Kluger, nicht zürnen, auch tvenn du“

„einen hintergehst.“ 48.

1) Ausgesprochen ist hier der vyaUrtÜMi d»s Verlangen nach den Ele-

phanton ist grösser als das nach der Ooliebten; suggeriert wird der Vergleich

zwischen dem Busen und der Elephantenstirn.

2) Hier liegt ein© atCuai/ohti, dichterische Übertreibung, vor. Der Inhalt

dos Verses läuft aber auf ©ine Vergleichung der Lippen mit den bei der Ocean-
quirlung entstandenen Wunderdingen hinaus.

3) Kuccaka bestreitet auf Grund seiner Definition von älcfepa, dass hier

diese Figur vorliege (Alankärasarvasva p. 119), Jagannätha (Rasag&ngädhara

p. 245) bekämpft seine Ansicht init ähnlichen Ausdrücken wie denen, die jener

bei anderer Gelegenheit (p. 202) gebraucht hatte.

4) Im arthäntaranyäsa wird ein allgemeiner Satz durch einen specielleu

Fall oder auch umgekehrt begründet, ln unserem Beispiel wird die Begründung
nahegelegt durch das Wort phalu, das in dem gegebenen Zusammenhang ,,Frucht“

bedeutet; da es aber auch ,.Resultat“ bedeuten kann, so legt es die allgemeine

Sentenz nahe; vom Schicksal hängt der Erfolg ab. Die ganze Strophe ist eine

aprastutapratfamsii (siehe p. 4 2 ff.); es ist zwar vom Asoka die Rede, aber

es wird an einen Helden gedacht, der bowunderungswert bleibt, auch wenn er

unterliegt. Hier giebt es also zweierlei Unausgesprochenes, die einander nicht

ausschliessen
;
doch das erstere ist das poetisch wirksamere.
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Denn liier ist mit dem ausgesprochenen speciellen Gedanken, 113
dass man einem so Klugen, selbst wenn er einen hintergeht, nicht

zürnen kann
,

ein anderer ihn begründender allgemeiner Satz (wer

für uns zu klug ist
,

weiss auch seine Fehltritte zu verbergen) *),

verbunden, der sich aus dem Sinne des Ganzen ergiebt.

Auch vom vyatirekadhvani kommen beide Arten vor. Bei-

spiele der erstcren Art sind oben gegeben (pp. 90, 101), ein solches

der zweiten Art ist folgendes:

„Ich möchte in waldiger Gegend ein verkrüppelter Baum*
„mit zerfetzten Blättern*) werden, nicht aber in menscslicher Ge-“

„Seilschaft ein Armer mit leidenschaftlichem Hang zur Freigebig-“

„keit.“ 49.

Denn hier besagen die Worte direkt, dass es nicht wünschens-

wert sei, als ein Armer mit leidenschaftlichem Hang zur Freigebig-

keit geboren zu werden
,
wohl aber als ein verkrüppelter Baum

mit zerfetzten Blättern.*) Indem nun (dieser ausgesprochene Ge-

danke) einen solchen Menschen mit einem derartigen Baume zu

vergleichen veranlasst, lässt er seinem eigentlichen Sinne nach

ersteren als in höherem Grade bedauernswert erscheinen.

Der utpreksädhvam in folgender Strophe:

„Im Lenze betäubt die Wanderer der Malayawind, den der“

„Atem sich an Sandelbäumen windender Schlangen schwellt.“ 50.4
)

Hier ist nämlich (ausgesprochen), dass der Lenz den Wanderern
Ohnmacht verursacht, weil er ihnen heftigen Liebesschmerz erregt

;
114

das wird aber gedeutet, als wenn es dadurch verursacht würde,

dass der Malayawind von dom Atem an Sandelbäumen sich winden-

der Schlangen geschwellt sei; und so wird eine wenn auch nicht

ausgesprochene „Deutung* (utprekpä) infolge der Tragweite des

Satzsinnes als Nachklang empfunden. Auch kann man nicht sagen,

dass sie ohne Anwendung eines Wortes wie iva unmotiviert sei, weil

(der Zusammenhang) es verständlich machen kann 5
). Denn man

empfindet auch in anderen Fällen diesen Sinn (t. e. eine utpreksä),

wo jenes Wort fehlt; z. B.

:

1) Also bilde dir nicht zu viel auf deine Schlauheit ein; ich werde schon
mit dir fertig werden.

2) gliadia scheint für khatlia zu stehen. K und kh lesen im Com. trutita

für ghatita. Für wia ist natürlich ccm zu lesen.

3) Til^e die Interpunktion 1. 9.

4) Im Original ist das Verbum „schwollt“ und „betäubt“ dasselbe Wort
(V uiiirch); dadurch erscheint der Wind uls einer, der betäubt ohnmächtig wird;

und da nun, wenn einer ohnmächtig wird, andere, die es mit ansehen. ebenfalls

ohnmächtig werden, so wird durch das Wort mürchita die utprcksä
,

eine

Deutung des Ohnmäcbtigwerden der Wanderer beim Malayawinde, suggeriert.

Die auf dor Bedeutung des Inhalts beruhende Suggestion einer utprekfiit ist im
Tozt selbst erklärt. Dieser Fall wird also vou dor prcUiyamanä utprekpn unter-

schieden; in dieser wird nämlich im Gegensatz zu der vacgä utprekfii diese

nicht durch ein Wort wie iva etc. angedoutet.

5) Ich bin nicht sicher, ob dies der Sinn von gamakatväd ist.
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„Hat nicht jetzt erst der Vollmond, da er deinem von Eifer-*

„sucht geröteten Antlitz ähnlich geworden, gewissermaassen 1
) keinen*

„Platz mehr im eigenen Leibe (sondern füllt den ganzen Himmel*
„mit seinem Glanze aus)?“ 51.

Oder (wenn man in vorhergehender Strophe nanu als die

utprek.yä andeutend betrachten wollte), in Mägha V, 26:

„Männer mit Bogen in der Hand verfolgten nicht die furcht-“

„getriebene Gazelle, als sie zwischen den Zelten rings einherfloh;*

„und dennoch blieb sie nirgends stehen, weil Frauen mit den*

„Pfeilen ihrer bis zum Ohre gespannten Augen die Schönheit“

„ihrer Augen vernichteten.“ 51.*)

115 Wo es sich nämlich um den Sinn des Ausdrucks handelt, da

entscheidet der consensus i!

).

Eine äleyadhvani liegt vor z. B. in Mägha III, 53

:

„Weil sie lieblich sind und deshalb mit Fahnen geschmückt*

„sind (oder berühmt geworden sind), weil sie einsam (oder schön)*

„sind und deshalb die Liebe begünstigen, nahmen in jener Stadt“

„zusammen mit ihren Frauen die Jünglinge Besitz von den Dach-*
„gemächern, deren Gesimse gebogen ist (deren Leibesfalten sich*

„biegen).“ 53.

Hier erkennt man zuerst den Wortsinn: „sie freuten sich mit

ihren Frauen der Dachgemächer“; dann tritt das Wortspiel: „die

Frauen sind wie die Dachgemächer“ als das Hauptsächlichste her-

vor, obschon es nicht ausgesprochen ist, nur infolge der Tragweite
des Inhaltes.

Eine yathüsankhyadJivani liegt vor in folgender Strophe

:

„Getrieben, ausgeschlagen, Knospen gebildet, Blüten angesetzt“

„hat der Mango; getrieben, ausgeschlagen, Knospen gebildet, Blüten*

„angesetzt hat im Herzen die Liebe.“ 54.

116 Hier ist ausgesprochen eine tulyayogitü und ein samurcaya*)
in Bezug auf den Liebesgott und den Mango; doch dieser aus-

gesprochene Sinn erscheint übertroffen von der nachklingenden

Schönheit, die bei der Wiederkehr der vorherigen Reihenfolge ihren

Sitz hat in den als Prädikate des Liebesgottes gebrauchten Wörtern
„getrieben* etc. — Auch noch andere poetische Figuren sind auf

1) Hier steht allerdings iva, aber ist nicht das die utprekfä andeutende
t'ro, sondern zeigt nur an, dass das „Nicht Platz finden im eigenen Leibe“ meta-

phorisch gemeint ist. Man könnte übrigens eia für eia lesen, ohne dass sich

etwas an der ulprekaii änderte.

2) Die Ausgaben und Mallinätha lesen anganänäm statt anganäbhir.

3) Der Sinn scheint zu sein: in den vorhergehenden beiden Beispielen

wird direkt eine utpreksii empfunden, man kann also nicht sagen, dass sie un-

motiviert (asambaddha) sei. Denn dass dem nicht so ist, ergiebt sich jedem
beim Lesen der Vorse mit Gewissheit (pratüldJli).

4) Bei dem samuccaya werden mehrere Attribute als gleichzeitig ein-

tretend einem Dinge oder verteilt auf zwei diesen beigelegt. Über tulyayogitü

siehe oben S. 769 Anm, 1,
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ähnliche Weise je nach den zugrunde liegenden Bedingungen zu

konstruieren.

Nachdem so das Gebiet des in Form poetischer Figuren auf- 117

tretenden .Tones* dargelegt ist, wird jetzt fortgefahren, um zu

zeigen, welchen Zweck diese (Art des .Tones“) habe:

32. Die poetischen Figuren, welche als Ausgesprochenes nicht

einmal zum Leibe des Gedichtes gemacht werden können, 1

)
die er-

langen als Teile des .Tones* (d. h. der Seele des Gedichtes) ihren

höchsten Glanz.

Sie werden zu Teilen des .Tones* auf zweierlei Weise, indem

sie entweder das Unausgesprochene andeuten oder es selbst bilden.

Letzteres ist hier nach dem inneren Zusammenhang gemeint. Sind

die Figuren das Unausgesprochene und dabei als Hauptsache ge-

meint, so gehören sie zum .Ton“; wenn nicht, so soll später

gezeigt werden, dass dann das Unausgesprochene (dem Wortsinn)

untergeordnet ist.-’). Sind sie aber das Unausgesprochene und bilden

sie dann die Hauptsache, so giebt es bei den poetischen Figuren 118

zwei Möglichkeiten : zuweilen werden sie lediglich durch den Inhalt

zur Wahrnehmung gebracht, zuweilen durch eine andere Figur.

33 . Wenn die poetischen Figuren nur durch den Inhalt zur

Wahrnehmung gebracht werden
,
dann sind sie zweifelsohne Teile

des .Tones*,

der Grund ist:

weil die Thätigkeit des Dichtens auf sie

gerichtet ist.

Denn in solchen Fällen sind dergleichen unausgesprochene

Figuren das eigentliche Ziel der Dichtung. Wäre dies nicht der

Fall, so wäre es keine Poesie, sondern simple Prosa. Wenn diese

(unausgesprochenen) Figuren

34 . durch andere Figuren zur Wahrnehmung gelangen,

dann

sind sie Teile des .Tones*, wenn das

Unausgesprochene wegen seiner grösseren Schönheit als die Haupt-

sache erscheint.

Denn oben p. 37 wurde gesagt: .ob der ausgesprochene oder

unausgesprochene Gedanken die Hauptsache sei
,

hängt davon ab,

welcher von ihnen vorzüglich die Schönheit des Gedichtes bewirkt“.

1) Ebensowenig wie ein Armband zu einem Körperteil des damit ge-

schmückten Mädchens; am ehesten würde es boi der Schminke gelingen.

2) Aber auch dann haben sie vor den ausgesprochenen den Vorrang, wie

in den Spieleu der Kinder ihr König.
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Das Gebiet derjenigen Figuren, die, obzwar unausgesprochen, allein

durch den Inhalt zur Wahrnehmung gelangen, möge man nach den
oben angeführten Beispielen (42 fl'.) sich zurecht legen.

Somit handelt es sich um den auf der Bedeutung des Inhaltes

119 beruhenden „Ton“, bei dem der tiefere Sinn nachklingt, in solchen

Fällen, in welchen ein anderer Sinn oder eine andere (d. h. nicht-

ausgesprochene) Figur sei es durch den Inhalt an sich, sei es durch
den Inhalt in Gestalt einer bestimmten Figur zur Wahrnehmung
gebracht wird, vorausgesetzt, dass dieser (nachträglich wahrge-
nommene Sinn) vorzüglich die Schönheit bewirkt.

Nachdem so die Arten des „Tones“ aufgezeigt worden sind,

wird jetzt zur Unterscheidung von dessen scheinbarem Auftreten

folgendes gesagt:

35. W o der hinzuzudenkende Sinn (das Unausgesprochene) nur

mit Mühe zur Wahrnehmung gelangt, oder wo er dem Wortsinn

subordiniert ist, da handelt es sich nicht um diesen „Ton*.

Der hinzuzudenkende Sinn von beiderlei Art ist entweder klar

oder unklar. Nur derjenige, welcher klar ist, beruhe er nun auf

der Bedeutung der Wörter oder des Inhaltes, fällt in das Gebiet

des „Tones“, nicht aber der andere (der unklare). Aber auch der

klare, welcher als ein dem Wortsinn subordinierter zur Empfindung
gelangt, gehört nicht zum „Ton“, bei dem das Unausgesprochene

nachklingt; z. B. Häla 110:

„Die Lotusgruppen sind nicht zerstört, noch die Gänse auf-“

„gescheucht, o Tante, und doch hat Jemand eine Wolke platt in*

„den Dorfteich geworfen.“ 55.

Hier ist nämlich der hinzuzudenkende Sinn, dass eine naive

junge Frau das Spiegelbild einer Wolke (im Teiche) erblickt, dem
Wortsinn subordiniert. In einem solchen Falle und wo man sonst

noch gegenüber dem Unausgesprochenen das Ausgesprochene als die

Hauptsache erkennt, insofern als es als das Schönere empfunden
wird, da handelt es sich nicht um den „Ton“, weil das Unaus-
gesprochene als (dem Wortsinn) subordiniert empfunden wird. So

120 z. B. Häla 874:

„Als die ihre häuslichen Geschäfte verrichtende junge Frau“

„den Lärm der aus dem Vänira-Gebüsch auffliegenden Vögel ver-‘

„nahm, da erlahmten ihre Glieder“. 56.-)

Die meisten solcher Fälle werden als Beispiele der Poesie mit

subordiniertem tieferen Sinne erklärt werden. Wo dagegen der

ausgesprochene Gedanke durch das Verständnis des Zusammen-
hanges etc. in allen seinen Einzelheiten vollständig erfasst worden

1) malm = mrdita, wie in GangSdharabhatta's ehäyä, nicht = malita
wie in derjenigen Abhinavagiipta’s.

2) Her unausgesprochene Gedanke ist: er ist eben gekommen und ich

kann nicht zu ihm.
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ist und dann dem unausgesprochenen Gedanken subordiniert er-

scheint, da handelt es sich um den »Ton*, bei dem der tiefere

Sinn nachklingt; z. B. Häla 959:

»Lies die abgefallcnen Blüten des Sephälikabaumes auf, aber*

„schüttelo ihn nicht, Bauem-Schwiegertochter! Dein Schwieger-*

»vater hört das verräterische 1

) Gerassel deines Armbandes.“ 57.

Denn hier wird ein Frauenzimmer, das sich mit ihrem lasciven 1-1

Gatten amüsiert, von ihrer Freundin gewarnt, die das Gerassel des

Armbandes von draussen hört. Dies muss man unterstellen, um
den Sinn des Gesagten zu verstehen. Nachdem man aber den Wort-

sinn verstanden hat, wird es, weil es nur gesagt ist, um das Un-

gebührliche zu bemänteln, sofort dem Unausgesprochenen subordiniert.

Darum gehört dieser Fall in das Gebiet des »Tones*, bei dem der

tiefere Sinn nachklingt.

Nachdem (der Autor) die Unterscheidung des »Tones*, bei dem
das Ausgesprochene gemeint ist, von seinem scheinbaren Auftreten

behandelt hat, will er dieselbe auch bei dem »Ton* zeigen, bei dem
das Ausgesprochene nicht eigentlich gemeint ist:

35. Wenn aus Mangel an (dichterischer) Durchbildung oder

Talent 2
) ein Wort in übertragener Bedeutung gebraucht wird, so

gilt das nicht bei weisen Männern als ein Fall des »Tones*.

(Der Kommentar wiederholt die Worte in regelmässiger Wort-

folge.) Denn 122

36. Die erschöpfende Definition bei allen wirklichen Arten

des »Tones* ist, dass das Unausgesprochene als die Hauptsache

klar zur Empfindung gelange.

Den Umfang dieser Definition haben wir erläutert.

Drittes Kapitel.

Nachdem bisher auf Grund des Unausgesprochenen die Ein-

teilung und das Wesen des »Tones* gezeigt worden ist, soll dies

nun aufs neue gethan werden, aber jetzt auf Grund dessen, wodurch

das Unausgesprochene zur Wahrnehmung gelangt. 2
)

1) visatna, das dir Unannehmlichkeiten bringen wird.

2) Der Mangel dichterischer Durchbildung zeigt sich z. B. wenn ein Wort
in übertragener Bedeutung gebraucht wird, weil es alliteriert. Ein guter Dichter

verzichtet lieber auf die Alliteration, als dass er ein Wort in übertragener Be-

deutung verwende, ohne dass der Sinn dadurch gewänne. Mangel an Talent

ist es, wenn der Dichter durch metrische Nöten sich dazu versteht, ein solches

Wort zu gebrauchen.

3) In diesem Kapitel wird untersucht, wodurch das Unausgesprochene an-

gedeutet wird. Es wird also das ganze Gebiet aufs neue (punar) durchgogangen,

wobei das Andeutende
(
vyanjaka

)

den leitenden Gesichtspunkt abgiebt.
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123 1. Entweder 1. ein Wort, oder 2. der Satz ist das Andeutende

bei dem »Ton*, a) bei dem das Ausgesprochene nicht eigentlich

gemeint ist, so wie b) dem andern (d. h. bei welchem es gemeint

ist), bei dem der tiefere Sinn nachklingt.

«, 1) Bei derjenigen Art des »Tones* mit nicht gemeintem Aus-

gesprochenen
,

bei welcher das Ausgesprochene seine Bedeutung

gänzlich verliert, ist ein Wort das Andeutende, z. B. in dem Verse

des grossen Rsi Vyäsa, MBh V, 38, 38:

»(Zufriedenheit, Gemütsruhe, Selbstbeherrschung, Reinheit, Mit-*

»leid, freundliche Rede und Nichtverrat an Freunden) 1
), diese*

»sieben sind das Brennholz für das Glück“.

Oder in dem Verse Kälidäsa’s (Megh. 8)

:

124 »Wer würde seine in der Verlassenheit bekümmerte Gattin*

»vernachlässigen, wenn du (die Regenwolke) gerüstet dastehst?*

Oder von demselben (Sak. I, 15):

Was gereichte nicht zum Schmuck süssen Gestalten ?

In diesen Beispielen sind nämlich die Wörter »Brennholz*,

»gerüstet*, »süss* mit der Absicht etwas anzudeuten gebraucht.

Bei der anderen Art desselben »Tones*, bei welcher das Aus-

gesprochene seine eigentliche Bedeutung abändert, ist ein Wort das

Andeutende, z. B.:

»(Dem Zorn über seine Zurückweisung entsprechend hat der*

»grausame Räksasa an dir gehandelt und du hast es so getragen,*

»dass jede brave Frau ihr Haupt höher trägt; nur ich müssiger*

»Träger dieses Bogens und Zeuge deiner Leiden), 4
) ich Räma,*

»der sein Leben zu sehr liebte, habe Liebste, meiner Liebe nicht*

»entsprechend gehandelt! 1.

Hier ist das Andeutende das Wort »Räma*, dessen eigentliche

Bedeutung übergeht in die unausgesprochene: von heldenmütigem
Temperament etc.

Oder wie in folgender Strophe

:

»Mögen immerhin die Leute als Vergleich für ihre Wange*
»die Mondscheibe verwenden: aber wenn man’s recht besieht,*

»ist der armselige Mond nur 3
)

ein Mond.* 2.

125 Hier hat das Wort »Mond* an zweiter Stelle seine eigent-

liche Bedeutung abgeändert.

«, 2) Bei derjenigen Art des „Tones“ mit nicht gemeintem Aus-
gesprochenen

,
bei welcher das Ausgesprochene seine Bedeutung

gänzlich verliert, ist der Satz das Andeutende, z. B. in der Strophe

(Bhagavadgltä 2, 69):

„Wo es Nacht ist für die andern Wesen, da wacht der Asket,*

„und wo die Wesen wachen, da ist es Nacht für den Weisen.* 3.

1) Das Eingeklammerte, drei pailns, ergänzt der Kommentar.

2) Statt via ist natürlich ccia zu leson.
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Denn in diesem Satze ist die Bedeutung von Nacht und die

Bedeutung von Wachen nicht irgendwie wirklich gemeint ;') sondern

er giebt zu verstehen, dass der Asket aufmerksam auf die Erkennt-

nis der Wahrheit und abgewandt vom Trug ist; somit ist er (der

Satz) hier das Andeutende bei dem „Tone“, bei dem das Aus-

gesprochene seine Bedeutung gänzlich verliert.

Bei der andern Art desselben »Tones*, bei welcher das Aus- 126

gesprochene seine eigentliche Bedeutung abändert, ist der Satz das

Andeutende, z. B.

:

»Einigen besteht die dahineilende Zeit aus Gift, andern aus“

»Ambrosia, einigen aus Gift und Ambrosia, andern weder aus“

»Gift noch aus Ambrosia“.

Denn in diesem Satze werden die beiden Wörter Gift und
Ambrosia so gebraucht, dass ihre Bedeutung in die von Unglück
und Glück übergehen

;
somit ist er (der Satz) hier das Andeutende

bei dem »Tone“, bei welchem das Ausgesprochene seine eigentliche

Bedeutung abändert.

b, 1) Bei derjenigen Art des »Tones“ mit gemeintem Aus-
gesprochenem und nachklingendem Unausgesprochenem, bei welchem

letzteres auf der Bedeutung der Wörter beruht
,

ist ein Wort das

Andeutende, z. B. in folgendem Spruch

:

»Wenn mich nun einmal das Schicksal schuf, nicht um mit“

»Schätzen 2
) dies Verlangen Bedürftiger zu erfüllen, warum machte“

»es dann mich, den Ohnmächtigen (jada), nicht zu einem am*
»Wege gelegenen See oder auch Brunnen*) mit klarem Wasser?“ 127

Denn hier wird das Wortjada von dem verzweifelnden Redner

attributiv auf sich selbst bezogen
,
durch seine Bedeutung (leblos,

kühl) erlangt es infolge des Nacbklanges dieselbe Beziehung zu dem
Worte »Brunnen“.

Bei derselben Art des Tones ist der Satz das Andeutende,

z. B. in Sirphanäda's Rede im Hanjacarita: »Bei diesem allgemeinen*

»Untergang bewirkenden Unglück bist du allein jetzt übrig, um“
»das Reich zu erhalten“. 6.

Denn dieser Satz ruft in Form des Nachklanges durch die Be-

deutung der Wörter einen andern Sinn ganz klar hervor (nämlich

:

bei diesem Weltuntergang bist du der Gott Sesa, um der Erde

Last zu tragen).

Bei der andern Art desselben »Tones“, bei der das Unaus-

1) Füge hinter ftiki/ena ein na za. — In diesem und den ähnlichen

Fällen ist es nicht ein bestimmtes Wort , bei dem man stutzt und Uber seinen

beabsichtigten Sinn nachzudenken genötigt wird
,
sondern man erkennt zuerst,

dass der ganze Satz nicht im buchstäblichen Sinne gemeint ist, und nachdem
man seinen beabsichtigten Sinn im Allgemeinen erfasst hat, versteht man die

gemeinte Bedeutung der in Gbertragonem Sinne gebrauchten Wörter.

2) Meine eigentlichen Vorzüge sind ja doch der Mitwelt gleichgiltig.

3) Der von den Leuten nicht bemerkt wird; dann würde er aber auch

(als jada) nicht merken, wenn er nicht zu seiner Geltung kommt.

Bd. LVI. 51
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gesprochene auf der Bedeutung des Inhaltes beruht, und zwar bei

derjenigen Unterart
,

in welcher der Inhalt sein Dasein lediglich

einer kühnen Wendung des Dichters verdankt
,

ist ein Wort das

Andeutende, z. B. in folgender Strophe des Harivijaya (Sarvasena's)

:

.Unter allgemeiner Festfreude ergreift der Liebesgott das mit*

.Mangosprossen behangene, stark nach Wein (oder: sehr lieblich)*

.duftende, nicht dargebotene Antlitz der Maienschöne (oder: den*

.Beginn des schönen Monats Madhu)*. 7.

Denn hier (in dem ausgesprochenen Gedanken :) .der Liebes-

gott ergriff das zwar nicht dargebotene Gesicht der Maienschöne*

deutet das den Zustand desselben (Antlitzes) aussprechende Wort
.nicht dargeboten“ kraft seiner Bedeutung das Ungestüm des Liebes-

gottes an.’)

28 Bei derselben Unterart ist der Satz das Andeutende, z. B. in

der oben (II, 38 p. 106) angeführten Strophe. Denn in derselben

ist der Satzinhalt: .der Lenz bereitet nicht nur, er reicht auch

dem Liebesgott die Pfeile*
;
derselbe verdankt sein Dasein nur einer

kühnen Wendung des Dichters und deutet an. dass die Frühlings-

zeit. die berückende Kraft des Liebesgottes hervorruft.

Bei derjenigen Unterart, in welcher der Inhalt schon durch

die Wirklichkeit gegeben ist, ist ein Wort das Andeutende, z. B.

Iläla 951:
.Händler, wie sollten wir zu Elefantenzahnen und Tigerfellen*

.kommen, so lange meine Schwiegertochter mit wirr ins Gesiebt“

.hangenden Locken im Hause herumschlendert?* 8.

Denn hier deutet das Wort .mit wirr ins Antlitz hängenden

Locken“ kraft der Bedeutung des der Wirklichkeit entsprechenden

Inhaltes an, dass die Jägersfrau aufs Minnespiel erpicht und somit

ihr Mann infolge des steten Liebesgenusses geschwächt ist.

&, 2) Der Satz ist das Andeutende bei derselben Art in der

oben mitgeteilten Strophe (II. 40, p. 107). Durch diesen Satz wird

ausgesagt, dass eine neuvermählte Jägersfrau mit Pfauenfedern als

Ohrschmuck üusserst glücklich ist ; man errät nämlich den Gedanken,

dass der Jäger in der Zeit, wo er ihre Liebe genoss, auf die Jagd

nach Elefanten hätte gehen können, 2
)

(aber es vorzog, bei ihr zu

bleiben).

20 Es könnte nun folgender Einwand erhoben werden. .Du sagst

doch der .Ton“ sei eine gewisse Art von Poesie. Wie kann er

dann durch ein Wort zur Wahrnehmung gebracht werden ? Denn
„eine gewisse Art von Poesie“ bedeutet doch so viel wie: eine

Art sprachlicher Komposition, die einen Inhalt bestimmter Art zum
Verständnis bringt. Diese Begriffsbestimmung von „Ton“ wird

1) Die Strophe III. 44. p. 180 wird von Abh. als Beispiel Tür den Kall,

wo der Gedanke sein Dasein der kühnen Wendung verdankt, welche der Dichter

einer redenden Person in den Mund legt.

2) Wenn nicht asamartha gelesen worden muss.
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aber unmöglich, wenn der „Ton“ durch ein Wort zur Wahrnehmung
gebracht werden soll. 1

). Denn ein Wort hört auf benennend (väcaka

)

zu sein, wenn es erinnernd (smäraka) ist.“ 2
) Darauf ist zu erwidern:

Dieser Einwand würde zutreffen, wenn die Eigenschaft der Wörter

väcaka zu sein (d. h. eine bestimmte Bedeutung zu haben und

damit pada zu sein) maassgebend dafür wäre
,

3
) dass etwas als

„Ton* bezeichnet werden soll. Das ist aber nicht der Fall. Denn

die Bezeichnung „Ton“ beruht darauf, dass die Wörter andeutend,

vyanjaka, sind. Ferner, wenn auch bei Gedichten, wie bei lebenden

Wesen, die Wahrnehmung ihrer Schönheit auf einem Aggregat be-

ruht, das durch eine gewisse Konfiguration charakterisiert ist, so

wird sie doch einzelnen Teilen durch positive und negative Beweis-

führung 4
) zugeschrieben; nach dieser Analogie ist es nicht wider-

spruchsvoll zu sagen, dass die Bezeichnung „Ton“ auch den Wörtern

infolge ihrer Andeutefähigkeit zukomme.
Wie das Vernehmen von etwas Ungewünschtem bei drutidusta

die Fehlerhaftigkeit bewirkt, 5
) ebenso bedingt die Erinnerung an

etwas Gewünschtes einen Vorzug (die Schönheit).

In so fern die Wörter die Fähigkeit an etwas zu erinnern

haben, so gefällt darum in allen Arten des „Tones“ (auch) die-

jenige, welche nur durch ein Wort zur Erscheinung gelangt.

Wie ein liebliches Mädchen auch nur durch ein einziges 130

reizendes Schmuckstück schön erscheint, so auch eines guten Dichters

Bede durch den „Ton“, der durch ein Wort hervorgerufen wird.

So lauten drei Zusatzverse.

2. Aber der „Ton“ mit gleichzeitig empfundenem Unaus-

gesprochenen zeigt sich auch in 1. den Lauten, 2. den Wörtern etc.,

3. dem Satze
,

4. dem Satzbau 6
) und 5. der ganzen Komposition.

1) Ich trenne im Texte /HtdaprakäAatve nopapadyate.

2) Der Sinn dieser Wortklauberei ist wohl folgender: das charakteristische

Merkmal von pada ist väcakatva ; in unserem Falle kommt aber das väcakatva
nicht zur Geltung; mit welchem Hecht kann da von pada die Rode sein?

Dabei wird unterstellt, dass väcakatva aufhört wenn smärakatva (dio Eigen-

schaft an etwas anderes als an die eigentliche Bedeutung zu erinnern) eintritt.

— Der Gegner könnte nach Abh. sagen: wir behaupten nur, dass ein pada
nicht kävya (i. e. dhvani) sein könne. Erwiderung: wir sagen das auch nicht,

sondern dass dhvanipadaptakä4a sei. Dies prakäsa ist nicht zu übersehen!

3) Im Text ist na zu streichen, wie aus dem Kommentar hervorgeht. Durch
Missverständnis der Worte Abh.’a: so'yam aprayojaho hctur ist na auf dem
Wege einer Randglosse in den Text gekommen Der Einwand und seine Wider-

legung sind sophistisch
(
väkchala), wie Abh. bemerkt; die sachliche (casluiTttena

)

Widerlegung beginnt mit „Ferner“.

4) Diese liefern die folgenden parikara-nlokas.

5) Ein kävya ist 4rutidusta
,
wenn ein an sich anständiges Wort wie

z. B. pelava an ein unanständiges (pela llode) anklingt. Die dustatä sitzt

also in dem einen Worte, trotzdem gilt das ganze kävya als 4nUidusta
;
ahn*

lieh ist es also auch mit dem padaprakä*a dhvani: das ganzo kävya heisst

dhvani, obgleich er nur in dem einen Worte sitzt.

6) samghatanä
;
diose beruht, wie aus V. 5 hervorgeht, auf der Verwendung

51*
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Da man das Bedenken haben könnte, dass die Lante, weil sie

an sich nichts bedeuten, (den „Ton“) auch nicht zur Geltung
bringen könnten, so heisst es weiter:

3. rs, rs und dh widerstreiten bei öfterer Wiederholung der

erotischen Stimmung; darum verhindern Laute die Stimmung. 1

)

4 . Wenn aber dieselben Laute bei der ekelhaften Stimmung

verwandt werden, fördern sie dieselbe; darum erwecken Laute die

Stimmung.

In diesen beiden Versen wird positiv und negativ bewiesen,

dass Laute eine Stimmung erwecken können.

131 Auch ein Wort kann dies bei der genannten Art des „Tones*

thun: z. B. (in der Klage des Königs der Vatsa, als er hört, dass

Väsavadattä im Brande umgekommen sei, im 2. Akt des Täpasa-

vatsaräja Mätraräja's).*)

„Dich hat der grausame Brand in seiner Unbarmherzigkeit im*
„Nu verbrannt, ohne vorher vom Rauche geblendet dich anzusehen,*

„wie du bebend mit vor Schreck entgleitendem Schleiersaume diese*

„Augen kummervoll rings umherwandern liessest,“ 9.

Denn hier erscheint Leuten von Geschmack das Wort „diese*
zweifellos als stimmungsvoll.

132 Ebenso in folgendem Verse:

„In der Erinnerung noch brennen mich diese Blicke der*

„Geliebten, die beim plötzlichen Erscheinen der goldenen Gazelle“

„sich weit aufthaten und gewissermaassen in Fülle Blumenblätter*

„windzerzauster blauer Nymphäen ausstreuten.* 10.

Der Teil eines Wortes (erhöht die Stimmung):

„Als sie in Gegenwart der Alteren schämig geneigten Hauptes*

„mit wogendem Busen den Groll in sich verschliessend dastand,“

„hat sie da nicht gleichsam „bleib doch“ gesagt, indem sie eine*

„Thräne fallen lassend, auf mich ihren Augenstern®) richtete, der*

„wie der einer scheuen Hindin entzückt.“ 11.

von Komposita, Da nun die Komposita unsern Nebensätzen im Allgemeinen

entsprechen, so entspricht sajnghatani7 etwa unserem Satz- und Periodenbau.

Wenn wir für die drei später besprochenen Arton der samghotanä , nämlich

ohne Komposita, mit mässigen und mit langen Komposita setzen: einfache Sätze,

einfacher Periodenbau und komplicierter Periodenbau ,
so lassen sich die Be-

merkungen des indischen Theoretikers auch auf unsere Poesie übertragen.

1) tena varnä rasacyutah. cyut bedeutet in V. 3 „abfallen von“ in V. 4

„träufeln“.

2) Siehe Hultzsch s Bericht über dieses Drama N. G. G. 1886; das Pratika

citiert p. 240.

3) nctratribhägo Pupille, so von Abh. p. 35 zur Erklärung von tärakä
gebraucht, im selben Sinne Kävyapradlpa ed. Kävyam. p. 192. Ich fasse es in

Karpüram. II, v. 5 ebenso; dort wird ca lacakkhiUihäadiftha dem saalä vi

ditthT entgegengesetzt, wobei tihda und tfialä noch durch ein Wortspiel einen

Gegensatz bilden. Ähnlich wird auch hier tribhäga als „Drittel“ verstanden,

indem es dadurch andoutet, dass ihr Blick Verlangen, Groll und Verzagen aus-
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Hier thut's das Wort(glied) tribhäga [des Originals; in der Über-

setzung kann die gemeinte Beziehung nicht wiedergegeben werden].

In Form des Satzes ist der genannte „Ton* zwiefach, ent-

weder rein, oder mit einer poetischen Figur vermischt. Ein Bei- 133

spiel für den reinen „Ton* ist folgende Strophe aus (Yaäovarman’s)

Kämäbhyudaya : *)

„Er, dem zuliebe du selbst in den Wald zogst, obschon die*

„Mutter dich mit verstelltem Zorn, mit Thränenfluten, mit kumraer-“

„vollen Blicken zurückzuhalten suchte, er dein Geliebter, o Ge-*

„liebte, sieht den von frischen Wolken verdüsterten Himmel und*
„er der Hartherzige lebt noch weiter ohne dich!“ 12.

Denn indem dieser Satz die gegenseitige Liebe hoch potenziert

zeigt, bringt er in allen seinen Teilen gleichmässig die betreffende

Stimmung zum höchsten Ausdruck.

Ein Beispiel für diesen „Ton“, gemischt mit einer anderen

poetischen Figur, ist folgender Vers: 2
)

„Von der Liebe Hochflut fortgerissen, dann aber zurückgehalten*

„von dem Damm in Gestalt der Alten, kürmen sich Verliebte mit“

„ungestilltem Sehnen; dennoch aber mit unbewegten Gliedern wie*

„auf einem Gemälde einander zugewandt schlürfen sie, jeder des“

„andern Liebe mit ihren Augen -Lotusstengeln.“ 13.

Denn hier wird die wohlausgestattete Stimmung durch die

Metapher, welche gemäss dem in 11,22 über das Verhältnis der

poetischen Figur zu der durch sie hervorzurufenden Stimmung Ge-
sagten behandelt ist,

3
) zu einem glücklichen Ausdruck gebracht.

Oben wurde gesagt, dass der „Ton“ mit gleichzeitig wakr-

genommenem tieferen Sinn sich auch im Satzbau 4
)

zeigt; deshalb

wird zunächst das Wesen des Satzbaues erläutert:

5. Der Satzbau ist von dreierlei Art
,

je nachdem er keine,

mässig lange oder sehr lange Komposita enthält. 5.

Nachdem er den Satzbau mit wenigen Worten lediglich als 134
Gegenstand der Behandlung hingestellt, sagt er:

drückte, sie ihn aber nur mit dem einen Drittel, der Verlangen ausdrückt, an-

sah. — Die Benennung der Pupille als netratribhCiga erklärt sich so, dass das

Weisse des Auges das eine Drittel, die Hegenbogenhaut das zweite und die

Pupille das letzte Drittel bildet. Das Wort lindet sich noch Kädambarl (BSS.)

87, 12. 105, 16. 199,5. 200, 13. 212, 22.

1) Än. giebt nur das Pratlka, Abh. führt den ganzen Vers an. Im Kom.
p. 148 nennt er auch Yasovarmau als Verfasser das Rainäbhyudnya.

2) Auch hier verdanken wir dio vollständige Strophe dem Kommentator.
Nach Valabhudeva ist diese Strophe von Narasimha, aber nach Aufrecht, ZDMG.
36, 521 ebenfalls von Yaiovarraan.

3) Es wird nämlich das Liebespärchen mit einem Entonpärchen gleich-

gestellt, das an einem Lotuastengel zuckelt. Aber diese Mutapher ist nur eben
angedeutet und wird nicht zu Tode gehetzt. — Derselbe Gedanke iindet sich

auch Gaudavaha 771, Dharmasarm&bhyudaya XV, 19.

4) Siehe das in der Anmerkung zu p. 130 Gesagte.
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6. In Anlehnung an die Charakterarten Lieblichkeit etc. bringt

er die Stimmungen 1

) hervor; das Bestimmende bei ihrer Auswahl

bildet (die Stimmung und) die Angemessenheit mit Bezug auf den

Redenden und den Inhalt.

Der Satzbau bringt die Stimmungen etc. zum Ausdruck in

Anlehnung an die Charakterarten. Hier muss man nun distinguieren

;

(ist gemeint) : die Charakterarten und der Satzbau sind eins
,
oder

sie sind von einander verschieden
;

für letzteren Fall ergeben sich

zwei Möglichkeiten : der Satzbau beruht auf den Charakterarten,

oder umgekehrt diese auf jenem. Bei der Annahme, dass Satzbau

und Charakterarten eins sind
,
so wie bei derjenigen

,
dass letztere

auf ersterem beruhen
,
wäre dann der Sinn

,
dass der Satzbau

,
in

so fern die Charakterarten sein Wesen oder seinen Inhalt aus-

machen, ^

*) die Stimmungen etc. zum Ausdruck bringen. Bei der An-
nahme, duss Satzbau und Charakterarten verschieden sind, oder bei

derjenigen, dass ersterer auf letzteren beruht, s) bedeutet der Ausdruck

„in Anlehnung an die Charakterarten“, dass (der Satzbau) seinem

Wesen nach von den Charakterarten abhängig, nicht aber mit ihnen

wesenseins ist. 4)

Wozu diese Distinktion ? Wir antworten: Wenn die Charakter-

arten und der Satzbau ein und dieselbe Sache wären, oder erstere

auf letzterem beruhten
,

so müsste die Anwendung der Cbarakter-

arten ebensowenig an durchgehende Gesetze gebunden sein, wie die

des Satzbaues. Denn für die Anwendung der Charakterarten gilt

die Regel
,

dass ein hervorragendes Maass von Lieblichkeit und
Klarheit in der traurigen Stimmung und im Liebesschmerz am
Platze sind; Kraft dagegen bei der zornigen und märchenhaften

Stimmung; sowohl Lieblichkeit als auch Klarheit siud überhaupt am
Platze bei Stimmungen, Gefühlen und ihrem scheinbaren Auftreten.

Dieselbe Regel trifft aber nicht auch für den Satzbau zu. Denn bei

der erotischen Stimmung begegnen uns auch lange Komposita, und
bei der zornigen Stimmung fehlen auch Komposita zuweilen.

135 Lange Komposita finden sich bei der erotischen Stimmung,

z. B. „mit von Mandärnblütenstaub gepuderten Locken“; oder in

folgender Strophe:

,0 schwaches Kind, wem thut es nicht weh, dies dein auf die“

„Handfläche sich stützendes Antlitz zu sehen, auf dem unaufhörlich“

„herabrinneude Thränentröpfchen die Arabeskenmalerei verwischt*

„haben.“ 14. u. dg).

1 )
Der Wortlaut dieser Strophe hisst sich nicht grammatisch konstruieren.

Abh. schlägt eine Verbesserung vor, ohne dass durch sie di© Fehlerhaftigkeit

gehoben würde. Der Grund derselben ist die Absicht des Verfassers sowohl

rcuia als auch ancitt/a als hetu für tanniyama zu bezeichnen.

2) ddhetja inhaltliche Elemente.

3) Lies: gunäirayasamghatanäpakfai ca.

4) Wie in dein vorhergehenden Falle, wo sie die Eigenschaften waren.
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Ebenso fehlen Komposita bei der zornigen und verwandten

Stimmungen, z. B. in der oben p. 81 citierten Strophe aus dem
Vetjisamhära: ,Jeden im Heere der Panduinge“ u. dgl. Darum
sind die Charakterarten nicht wesenseins mit dem Satzbau, noch

beruhen sie auf ihm. Wenn nun der Satzbau nicht das Substrat

der Charakterarten ist, worin sollen sie denn ihren Sitz haben? Wir
antworten: wir haben schon ihren Sitz gelehrt (in II, 7 p. 78):

Diejenigen (Eigenschaften eines (iedichtes)
,

welche auf diesem In-

halt (Stimmung etc.) als selbständigem Ganzen beruhen
,

sind die

yuna's (Charakterarten); diejenigen aber, welche in dessen Teilen

ihren Sitz haben, gelten als Schmuck (alanilcüra's) ,
wie (beim

menschlichen Leibe) Armbänder etc.

Oder meinetwegen mögen die Charakterarten auch auf dem
sprachlichen Ausdruck beruhen. Darum stehen sie aber noch nicht

mit der Alliteration und ähnlichen Lautverzierungen auf einer Linie

;

denn diese sind Eigenschaften der Wörter (oder des sprachlichen Aus-

drucks), ohne dass dabei die Mannigfaltigkeit des Inhaltes in Betracht

käme. Jene (d. h. die Charakterarten) könnten aber auch (mittelbar)

als Eigenschaften der Wörter gelten, selbst wenn sie ihren (eigent-

lichen) Sitz anderswo hätten, ähnlich wie (man auch mittelbar) den

Leib als Sitz der Tapferkeit etc. (betrachten kann).

Wenn nun die Charakterarten (auch nur mittelbar) auf den 13G
Wörtern beruhten, würde dann nicht zugegeben sein, dass sie mit

dem Satzbau wesensgleich seien oder auf ihm beruhten ? Denn die

Wörter ausserhalb des Satzes können nicht Sitz der Chnrakterarten

sein, weil diese von der Stimmung etc. abhängig sind, die ihrerseits

durch individuelle Vorstellungen hervorgerufen wird, und nicht solche,

(sondern nur allgemeine Begriffe) von den einzelnen Wörtern kraft

ihrer Bedeutung geboten werden. Diese Argumentation ist nicht

richtig, weil gezeigt worden ist, dass auch Laute und Wörter die

Stimmung etc. zur Empfindung bringen können.'-’) Zugegeben auch,

dass die Stimmung etc. durch den Satz zur Empfindung gebracht *

wird, so wird doch nicht eine bestimmte Satzbauart zum Sitz der-

selben ;
somit können die Wörter, unabhängig von einer bestimmten

Satzbauart, indem sie mit einem bestimmten tieferen Sinn verbunden

sind
,

der Sitz der Charakterarten sein. — Hiergegen könnte ein-

gewandt werden: Wenn dies mit Bezug auf die „Lieblichkeit“

behauptet wird
,

so möge es noch hingehen ; aber wie kann die

„Kraft“ ihren Sitz haben in Wörtern unabhängig von einer be-

stimmten Satzbauart? Denn ein Satzbau ohne Komposita wird

niemals zum Sitz der Kraft. Wir antworten : Wenn nicht die

1) Ich verbessere artfiavMaapratijiiitlyarasäth/üilriliinäm

,

wie nach

Abh.’a Bemerkungen zu lesen ist.

2) Wobei die Laute Überhaupt keine AusHagefkhigkeit haben; das ein-

zelne Wort ist aber in diesem Kalle nicht vöcaka

,

sondern smäraka
,
wie oben

gezeigt.
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137 allerullgemeiuste Wahrheit euren Geist verhext hätte,

1

) dann
brauchten wir nicht zu sagen : warum sollte denn der Satzbau ohne
Komposita nicht der Sitz der „Kraft“ sein können? Haben wir

doch oben II, 10 gelehrt, dass der „Glanz“, den man bei einem

von zorniger etc. Stimmung getragenen Gedichte empfindet, die

„Kraft* ist; und was würde es schaden, wenn diese „Kraft“ auch

in einem Satzbau ohne Komposita zum Ausdruck käme? Leute

von Geschmack empfinden dabei*) keinen Mangel an Schönheit.

Darum ist unsere Behauptung einwandfrei, dass die Charakterarten

ihren Sitz in den Wörtern unabhängig von einer bestimmten Satz-

bauart haben können. Jedoch haben die Chnrakterarten. ähnlich wie,

die Augen und die andern Sinne, einen je nach ihrer Natur be-

stimmten Wirkungskreis 3
) und bethätigen sich nicht ausserhalb des-

selben. Darum sind die Charakterarten und der Satzbau zwei

disparate Dinge
,
und es kann nicht als Dogma gelten

,
dass die

Charakterarten in dem Satzbau ihren Sitz haben, noch dass sie mit

ihm wesenseins seien.

Wenn man aber einwendet, dass die Anwendung der Charakter-

arten ebensowenig an bestimmte Gesetze gebunden sein kann
,
wie

die des Satzbaues, weil sich in thatsäcblichen Fällen Abweichungen
(von diesen Gesetzen) zeigen, so erwidern wir: Wenn in einem that-

sächlichen Falle von den aufgestellten Kegeln abgewichen wird, so

ist das ein Verstoss. Wie kommt es denn, das Leute von Geschmack
dennoch ein solches Gedicht als schön empfinden ? 4

) Weil (der

Fehler) durch das Talent des Dichters verdeckt wird. Es giebt

nämlich zwei Arten von Fehlern
,

solche
,

die durch des Dichters

Mangel an künstlerischer Durchbildung, und solche, die durch Mangel

an Talent hervorgerufen werden. 5
)

Ein Fehler der ersten Art wird

nie bemerkt, wenn er durch das Talent des Dichters verdeckt wird.

Aber ein durch Mangel an Talent bewirkter Fehler fällt sofort in

die Augen. Hierüber handelt folgender Znsatzvers:

Ein durch Mangel an künstlerischer Durchbildung bewirkter

Fehler wird durch das Talent des Dichters wett gemacht; aber wenn
er durch seinen Mangel an Talent entstand, tritt er sofort zu Tage.

Denn obgleich es anerkannterraaassen unangemessen ist, den

1) Man könnte auch übersetzen: ,,Wenn euer Geist nicht dadurch ver-

dunkelt wäre, dass ihr nur das Allerbekannteste anerkennen wollt“. Bei dem
urbanen Ton, dessen sich indische Gelehrte gegen ihre Gegner befleissigen, ist

der Doppelsinn von graha gewiss beabsichtigt und wurde von den ebenso fein-

fühligen Lesern als besonders geistreich empfunden.

2) MHn denke an Falle wie die Strophe aus dem YenTsatnhära : Jeden
im Heere der I'anduingo.

3) Derselbe folgt aus dem II, 8 ff. Gesagten.

4) Lies cärutvam statt acilrutvam.

5) Abh. definiert Talent (ßakti) oder Imagination (pratibhäna )
als die

Gabe stets neuer Darstellung des zu behandelnden Stoffes, und künstlerische

Durchbildung {vyutpatti) als das sichere Urteil über die relative Zulässigkeit

aller für jene Darstellung dienlichen Dinge.
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Liebesgenuss darzustellen, 1
) wo es sich uni die höchsten Gottheiten

handelt, so haben dies doch sogar Klassiker gethan, ohne dass das

Unpassende in seiner Plumpheit erschiene, weil es von dem Talente

des Dichters verdeckt wird; wie z. B. im Kumärasambhava

2

) die

Schilderung des Liebesgenusses der Devl. Im weiteren Verlaufe 138

wird *) gezeigt werden
,

inwiefern bei einem solchen Gegenstände

ein Verstoss gegen die Angemessenheit statt hat. Dass ein solcher

Fehler durch das Talent verdeckt wird, kann positiv (wie eben

geschehen) und negativ festgestellt werden. Wenn nämlich ein talent-

loser Dichter bei einem derartigen Gegenstand die erotische Stimmung
zur Geltung bringt, erscheint dies handgreiflich als ein Fehler.

Aber schreiben wir bei der eben dargelegten Ansicht nicht

solchen Versen wie »Jeden im Heere der Panduinge“ einen Mangel

an Schönheit zu, der sich nur der Erkenntnis entzieht? Darum
muss

,
gleichviel ob man den Satzbau als von den Charakterarten

verschieden oder mit ihnen wesenseins betrachtet
,

irgend etwas

anderes (als die Stimmung) angegeben werden, wovon die Zulässig-

keit der einen oder anderen Satzbauart abhängen soll. Deshalb

heisst es oben: »Das Bestimmende bei ihrer Auswahl bildet die

Angemessenheit mit Bezug auf den Redenden und den Inhalt“.

Der Redende ist entweder der Dichter selbst oder eine von

ihm eingeführte Person. Letztere ist entweder der Stimmung bez.

des Gefühles baar oder teilhaftig. Die Stimmung hat ihren Sitz ent-

weder in dem Helden der Fabel oder in seinem Gegner. Ersterer

ist verschiedener Art: eine heroische Natur, (ein leidenschaftlicher

Charakter
,

ein feiner Lebemann oder ein Philosoph) und zwar so-

wohl derjenige, welcher die erste, als derjenige, welcher die zweite

Rolle spielt. Das sind die Möglichkeiten (mit Bezug auf den

Redenden). Auch der Inhalt ist mannigfacher Art : er ist der

Stimmung als Seele der wahren Poesie oder einer scheinbaren

Stimmung subordiniert, er ist entweder eine mimisch darzustellende 139

Sache 4
) oder nicht, er bezieht sich entweder auf eine Person höchsten

Ranges oder eines anderen Ranges.

Wenn nun der Dichter spricht, ohne eine Stimmung oder ein

Gefühl zum Ausdruck bringen zu wollen, so ist die Satzbauart ins

1) Die betreffende erotische Stimmung zu erwecken.

2) Änandavardhana nennt hier Kälidäsa zwar nicht mit Namen, aber es

kann keinem Zweifel unterliegen, dass er ihn meint, und dass der 8 . setrga des

Kuroürasambhava nicht von einem anderen Dichter herrührt. Denn Än. spricht

von dem Autor als einem nuihäkari, was er durch das zugesetzto api noch

besonders hervorhebt. Nach I, 6 lässt er aber nur „2 oder 3, vielleicht 5 oder
€“ als mahäkavi gelten.

3) ihträitam ev\lgre. Abh. bemerkt, dass das Präteritum statt des

Futnrums gebraucht sei , weil es auf dou Verfasser der Kärikäs ginge. Dabei

bezieht er sich auf den parikaraslola p. 145.

4) alihinaya ist Darstellung durch die Stimme, Gesten und den natür-

lichen Ausdruck der Gefühle, wozu im Drama der äussere Apparat als Kleidung, etc.

hinzutritt, Bbarata VIII, 0 ff. In unserer Stelle scheint mir näher zu liegen, dass
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Belieben gestellt; dasselbe ist der Fall, wenn die vom Dichter ein-

gefflhrte Person kein Träger einer Stimmung oder eines Gelühls

ist. Wenn sie oder der Dichter Träger einer Stimmung oder eines

Gefühls ist, und wenn die Stimmung, weil das Hauptsächliche,

das Wesen des .Tones“ ausmacht, dann ist ausschliesslich der Satz-

bau ohne Komposita oder mit solchen von bescheidener Länge am
Platze

,
in der traurigen Stimmung und beim Liebesscbmerz der

Satzbau ohne Komposita. Was uns zu so positiven Vorschriften

berechtigt, wollen wir nicht verschweigen. Wenn die Hervor-

bringung der Stimmung die Hauptsache sein soll, so muss jegliches,

was ihrer Wahrnehmung hinderlich oder feindlich ist, mit allem

Fleisse vermieden werden. Und weil nun ein Satzbau mit langen

Komposita wegen der verschiedenen Möglichkeiten ihres Verständ-

nisses zuweilen der Empfindung der Stimmung im Wege steht, so

ist eine übertriebene Vorliebe für diese Satzbauart vom Übel
,

be-

sonders in mimisch vorzutragenden Stücken
,
und davon abgesehen

besonders noch bei der traurigen Stimmung und dem Liebesschmerz.

140 Denn da die beiden letzteren sehr zarter Natur sind, so thut schon

die geringste Unklarheit im Ausdruck und Inhalt der Empfindung
Eintrag. Wenn aber eine andere Stimmung, die zornige etc., hervor-

gerufen werden soll, da ist der Satzbau mit mässig langen Komposita

am Platze. Zuweilen ist auch zur Vermittelung der Gemütsthätig-

keit eines leidenschaftlichen Charakters der Satzbau mit langen

Komposita nicht unangemessen mit Rücksicht auf den der Stimmung
geinässen Inhalt, welcher unzertrennbar ist von dem Hereinziehen

entlegener Dinge (ük$epa), wie es sich bei diesem Satzbau einstellt

(tcid). 1

) Darum ist auch diese Satzbauart nicht absolut zu ver-

meiden. In allen Satzbauarten aber ist die .Klarheit* ein unbedingtes

Erfordernis. Denn von ihr heisst es, dass sie bei allen Stimmungen
und in allen Satzbauarten gleich notwendig sei. Wenn es nämlich

au .Klarheit“ mangelt, dann bringt auch der Satzbau ohne Kom-
posita die traurige Stimmung und den Liebesschmerz nicht zum
Ausdruck ; aber ein Satzbau mit mässig langen Komposita erreicht

diesen Zweck, wo .Klarheit“ waltet. Darum soll man sich überall

mit fibhineyartha und atwbhineyärtha Dramen und Andere Gedichte nnter-

schieden werden, wie andere Erklärer annahmen. Abh. aber zieht vor, in

abhineyäriha die durch mimischen Vortrag zum Ausdruck gebrachte Stimmung
zu sehen, wodurch indirekt auch die Personen dargestellt werden. Es handelte

sich also nicht bloss um Dramen, sondern auch um andere Oedichte, die sich

zu einem solchen Vortrag eignen. Hierüber fehlen uns zur Zeit noch detaillierte

Angaben.

1) Ich hoffe den Sinn dieser Stelle nach der Auffassung Abh.’s richtig

wiedergegeben zu haben. Derselbe verwirft eine ältere Erklärung als nicht

recht harmonierend, nach der lad auf den Held gehen sollte, was grammatisch

näher liegt, während seine Deutung als tusyäm = dirghaxatrüisasamghatanCt-

yfim gesucht scheint. Übrigens könnte bei jener älteren Erklärung ük«cpa auch

das „Lästern“ bedeuten, da es der vyäpära des niiyaka sein soll. Es ist nicht

klar, was Abh. unter üksejia verstanden hat, da er kein Wort der Erklärung

hinzugefügt. Vielleicht soll es die zum Verständnis nötigen Ergänzungen bedeuten.
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der »Klarheit“ befleissigen. Wenn man also in der Strophe »Jeden

im Heere der Panduinge* das Vorhandensein von »Kraft,“ nicht

zugeben will, dann kommt ihm die Charakterart »Klarheit“ zu,

keinesfalls aber die »Lieblichkeit“. Auch ermangelt sie nicht der

Schönheit; denn sie bringt ja die beabsichtigte Stimmung zum Aus-

druck. Möge nun der Satzbau von den Charakterarten verschieden

sein oder nicht
,

in beiden Fällen hängt von dem oben erläuterten

Gesichtspunkte der Angemessenheit ab
,
welche Satzbauart in jedem

Falle zur Anwendung kommen muss; und somit kommt auch dem
Satzhau die Fähigkeit zu, die Stimmung zum Ausdruck zu bringen.

Insofern das eben genannte Motiv für die Wahl der Satzbauart

als eines Mittels zur Hervorbringung der Stimmung auch die An-

wendung einer bestimmten Charakterart bedingt, so ist auch die An-

sicht nicht zu verpönen, dass der Satzbau auf dem Charakter beruhe.

7. Ausserdem bestimmt noch eine andere, in seinem Gebiet selbst 141

liegende Angemessenheit den Satzbau
;
denn er ist verschieden

,
je

nachdem er in den verschiedenen Arten der Poesie auftritt.

Wenn auch die Angemessenheit in Bezug auf den Redenden

und den Inhalt zu Recht besteht, so ist ausserdem doch noch eine

andere Angemessenheit, die sich auf sein Gebiet (die Schriftgattung)

bezieht
,

für den Satzbau maassgebend. Denn die Arten von Ge-

dichten sind: die Einzelstrophe in Sanskrit, Prakrit oder Apa-

bhramsa, Gruppen von 2, 3, 4, 5 oder mehreren zu einem Satz ver-

bundenen Strophen, eine beliebige Anzahl über einen Gegenstand

handelnder Strophen, 1
) Cyklus von Geschichten,'-

1

) die vollständige

Erzählung und ein Abschnitt daraus, 3
) das sanskritische Kunst-

gedicht in sartja, das Drama, akhyäyikä und kaihä,*) etc. 4) Je

nach diesen Arten ist auch der Satzbau unterschiedlich. Bei den

Einzelstrophen hat der Dichter, wenn er Stimmung in sie legen

will, sich an die Angemessenheit zu halten, die auf die betreffende

Stimmung Bezug hat, nach Maassgabe des früher Dargelegten ; andern-

falls kann er es machen, wie er es will. Denn bekanntlich gehen

einige Dichter darauf aus, Stimmung in Einzelstrophen gerade wie 142

in grösseren Kompositionen zu legen. So sind ja die Einzelstrophen

des Dichters Amaruka dafür bekannt, dass sie von erotischer

Stimmung getragen gleichsam grössere Kompositionen in nuce sind.“)

1) jxtri/üi/tibhanrihci, z. B. vosanta earnana.

2) jxirikathä cf. Nami zu Rudraja Kävyäl. XVI, 36. Hemacaudra, Kavyä-

nus&sana ed. Kävyamälä p. 339.

3) »cUcalakathäkhanflaJcathe (so zu leson) beide in Prakrit.

4) Beide in Sanskrit; erstere bat Kapiteleinteilung und enthält Verse in

vaktra und aparavaktra
,

letztere nicht. Bäua nennt das Har>acaritra eine

äkhyätftka
,

die Kädambari eine katht1, cf. Rudrata 1. c. XVI, 20 ff. üemac.

1. c. p. 338. Dandin verwirft die Unterscheidung Kftvyädar>a 1, 23—28.

5) z. B. cavipä cf. Dandin 1. c. I, 31. Hemacandra 1. c. p. 340.

6) Arjunavarmadeva zu Amaru 2 citiert einen ähnlichen Ausspruch des Bhara-

tatlkäkära: „eine einzelne Strophe des Dichters Amaruka. kommt hundert grösseren
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In Gruppen von zwei und mehr Strophen ist in Angemessenheit

mit der weitläufigen Konstruktion der Satzbau mit mittleren oder

langen Komposita am Platze. Wenn sich (die besprochenen Arten)

in grösseren Werken finden, so ist die durch diese bedingte An-

gemessenheit maassgebend. — Wenn eine beliebige Zahl Strophen über

denselben Gegenstand handelt (jn-ayäyabandJia), so ist der Satzbau

ohne Komposita oder mit mässig langen Komposita am Platze. Zu-

weilen muss, auch wenn der Satzbau in Angemessenheit mit dem
Stoffe lange Komposita enthält, die rauhe und die weichliche Tonart

{vrtti) vermieden werden. — In einem Cyklus von Geschichten

derselben Tendenz ist die Satzbauart ins Belieben gestellt; denn

weil darin nur der wirkliche Vorgang erzählt werden soll
,

ist

man nicht absolut darauf aus, Stimmung hineinzulegen. Die aus

dem Prakrit bekannten vollständigen Erzählungen und Abschnitte

aus solchen widerstreben nicht dem Satzbau mit langen Komposita,

weil in ihnen viele Verbände von fünf und mehr Strophen etc.

Vorkommen. 1
)

Welche Tonart angemessen ist, ergiebt sich aus der jeweiligen

Stimmung. In den sanskritischen Kunstepen dagegen richtet sich

die Angemessenheit nach der Stimmung, wo auf diese das Haupt-

gewicht fällt; in den anderen Teilen (wo die Erzählung vorwaltet)

gilt keine feste Regel. Obschon sich nun beide Arten (d. h. stimmungs-

volle und einfach erzählende Partien) bei Dichtern von Kunstepen
finden

, so ist doch der Vorzug der Hervorkehrung der Stimmung
zu geben. In den Dramen aber soll man in jeder Weise bestrebt

sein, Stimmung hineinzulegen. Für die ökhyäyika und hathü aber

soll, weil das Meiste in Prosa abgefasst ist, und in der Prosa eine

von der metrischen Komposition abweichende Methode gilt, der

maassgebende, (von Früheren) noch nicht festgestellte Gesichtspunkt

von uns angedeutet werden.

Dichtwerken gleich“. Ich halte es nach diesen Zeugnissen und nach der Natur
des Gegenstandes für gänzlich ausgeschlossen

,
dass Amaru seino Strophen ge-

dichtet habe, um die verschiedenen Arten von näyikaM etc. zu illustrieren nach
Art von Kudrabhntta's Srngäratilaka. wie Pischel (Kudrata’s Orngüratilaka p. 9ff.i

behauptet. Mit Hecht betont unser Autor, dass, um Stimmung hervorzurufen,

der Dichter keinen Nebenzweck verfolgen dürfe II, 13 f. Ein solcher Nebenzweck
aber würde es sein, wenn ein Dichter sich zwänge, eine Strophe zu dichten, um
z. ß. eine bestimmte Art verliebter Person zu illustrieren. Bei einem grossen

Dichter, wie Amuru, ist an so etwas gar nicht zu denken. — Zu unserer Stelle

beruft sich Abh. auf Amaru 75, wo man die Faktoren etc. vollständig und
deutlich erkenne, wie in einem grösseren Gedicht, während nach Sarasv. Kanth.

p. 381 dieselbe Strophe alle fünf Sandhis enthalten soll.

1) Im Setubandha kommen ziemlich viele yugalaka und kulaka vor. Der
Gandavaha, wie er uns vorliegt, besteht fast nur aus solchen kuhika , die unter

einander wenig Zusammenhang haben. Es kann kaum einem Zweifel unterliegen,

dass wir nur einen Auszug aus dem ursprünglichen Gedichte haben, eben die-

jenigen Stellen , in denen die Diktion eine gehobenere war. Ausführlich habe
ich über diese Frage in GGA. 1887 p. Gift*, gehandelt.
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8. Die oben (III, 6) dargelegte Angemessenheit ist für die Satz- 143

bauart maassgebend überall
,
auch in Prosawerken

,
die frei von

metrischem Zwange sind.

Die von dem Redenden und dem Inhalte abhängige Angemessen*

beit
,

die für die Satzbauart maassgebend erklärt wurde
,

ist auch

in der Prosa
,

die von metrischem Zwange frei ist
,
unter Berück-

sichtigung der Schriftgattung der maassgebende Gesichtspunkt. Denn
auch hier ist (die Wahl des Satzbaues) ins Belieben gestellt, wenn
der Redende, sei es der Dichter oder die von ihm eingeführte

Person, nicht Träger einer Stimmung oder eines Gefühles sein soll

;

ist der Redende aber der Träger einer Stimmung oder eines Ge-

fühles
,
dann gilt das früher Gesagte

,
oder es gilt auch dabei die

Rücksicht auf die Schriftgattung. In der äkhyäyikä aber ist

vorzugsweise der Satzbau mit mässig langen oder der mit langen

Komposita am Platze; denn die Prosa erhält dadurch Glanz, dass

sie sich in weitläufigen Konstruktionen bewegt, und darin (in den

genannten Satzbauarten) kommt diese (Eigenschaft) zu grösserer

Vollendung. In der katliä gilt, obschon in ihr die weitläufige

Schreibweise vorwiegt, die Angemessenheit, die für die stimmungs-

volle Komposition gelehrt wurde.

9. Gut ist der Satzbau, wenn er die für stimmungsvolle Kom-

positionen gelehrte Angemessenheit durchweg innehält; doch bewirkt

die Rücksicht auf die Schriftgattung dabei kleinere Abweichungen.

Oder vielmehr; wenn wie in metrischen so auch in Prosawerken

der Satzbau die für stimmungsvolle Komposition gelehrte Angemessen-

heit durchweg innehält, so ist er gut
;
doch bewirkt die Rücksicht

auf die Schriftgattung dabei kleinere Abweichungen, ohne dass sich

darum das Ganze ändert. Denn auch in Prosawerken ist bei dem
Liebesschmerz und der traurigen Stimmung der Satzbau mit über-

mässig langen Komposita selbst in der äkhyäyikä nicht vom Besten,

ebensowenig wie im Drama der Satzbau ohne Komposita. Aber in

der Darstellung der zornigen und heroischen Stimmung wird mit

Rücksicht auf die Schriftgattung das von der Angemessenheit vor-

geschriebene Maass herauf oder herabsetzt. Denn in der äkhyäyilcä

soll der Satzbau nicht gänzlich der Komposita ermangeln, noch 144

sollen im Drama, wo sie angebracht wären, die Komposita nicht von

übergrosser Länge sein. Das sind einige Fingerzeige über den

Satzbau. die man weiter verfolgen möge.

(Diese von uns aufgestellte, reine Herzensfreude bewirkende

Distinktion in Sachen der Poesie dürfen Dichter nicht ausser Acht

lassen, indem sie das Wesentliche davon befolgen.) 1

)

1) Dieser Vers findet sich nur in G.
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Elamisches.

Von

G.

Nachdem nunmehr als Tome III der Memoires von Sc-heil die

.Textes Mamites-anzanites“ veröffentlicht worden sind, lohnt es sich,

zu einigen Streitfragen erneut Stellung zu nehmen.

x Zur Iteration habe ich das bereits in OLZ. 5, Sp. 45 ff. gethan

und trage hier nur die Form ra-rpa-h (ra-ar-ba-') nach, neben der

in gleichem Zusammenhänge auch die einfache Form rappa-h
(nt -

ab-ba-') vorkommt: .ich befestigte*.

sunkik heisst „König*, kek (ki, gi, gi-ik
,
ik, gi-ik-kt) ist

„postposition“ (vgl. Scheil S. 4), sunki-me heisst „Königtum*.
Nicht minder wichtig sind die Beiträge der neuen Texte für

das Verständnis des Zeichens el.

Da Scheil ein für diesen Zweck ausreichendes Wörterverzeich-

nis beigegeben hat, verzichte ich hier auf die Angabe der Beleg-

stellen.

Während bekanntlich in den bisher bekannten Texten keine

einzige Stelle für ,el* sprach, findet sich mm eine Gottheit Be-
el-ti-ja, in der wohl mit Scheil Belit zu sehen ist. Ferner bietet

Scheil ein mi-d-ki ilanime(?), das er ebenfalls für semitisch „König
der Götter* hält, mit Recht, wenn die Lesung richtig, Uhd dann

steckt das gleiche semitische Wort auch in me-el-ku tudik.

Es handelt sich also um semitische Wörter, und dass man
in Susa unser Zeichen als babylonisches el kannte, wissen wir ja

bereits aus ISi-el-ha-ha in den „Textes elamites-semitiques*. Mehr
beweisen auch die neuen Fälle Beltija und melku nicht.

Aber nun kommt das Zeichen auch in elamischen Texten vor,

und es bleibt zu untersuchen, ob auch nur das Geringste hier für
einen Lautwert el spricht, gegen den die bisher bekannten Texte

Einspruch erhoben.

Zuvor sei nun bemerkt, dass mit Ausnahme weniger Fälle, in

denen ein e(-Vokal)-zeichen einem auf i endigenden Silbenzeichen

folgt, vor en
,
dem einzigen mit e beginnenden Silbenzeichen

,
nur

auf e endigende Zeichen stehen, soweit solche überhaupt vorhanden

sind (z. B. te-en. Äe-en), ebenso ku-ul. Ia-an. Die eben erwähnten
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Ausnahmen, wie puhu-e-ma huti-e, a-pi-e
,
wird niemand im Ernste

dagegen ausspielen wollen, ebensowenig wie ein kuiibi-ume. Unser
Zeichen habe ich nun in folgenden elamischen Wörtern gefunden,

in denen ich es zur Probe mit el umschreibe.

el mahii, hi-el
,
pi-el, El-halahume; dazu treten aus der

berichtigten Lesung von Mal-Amir: Si el ah MES, (ir-)ie-el,
pe-el,

e sa-el
,
ru-el

,
leu-el, ausserdem noch angeblich zwei alleinstehende

und eines mit dem Pluralzeichen.

Damit dürfte das Schicksal der Lesung el wohl entschieden

sein. Dass der von mir (El. St. S. 7) aufgestellte Lautwert lam
keine grundlose »vage Vermutung* (Foy, ZDMG. 54, S. 352) ist,

brauche ich dem Keilschriftforscher gegenüber nicht zu betonen.

Nur bitte ich an der betreffenden Stelle Z. 12 ein „für crsteres*

zwischen „formen“ und „nicht* einzufugen. Der Schnitzer ist mir
bei der (Verarbeitung untergelaufen und steht leider nicht allein

(vgl. OLZ. 2, Sp. 112); er ist daraus zu erklären, dass ich später-

hin nur noch mit der Lesung ur gerechnet habe.

Es fragt sich nun
,

wie die neuen Texte sich zu der Lesung
stellen.

lamma-h(-ii) als erste Person leuchtet von vornherein wohl ein

— was vorherging, braucht nicht zum Worte zu gehören — und
ergiebt die Bedeutung „ich glaubte*.

hilam ist eine andere Form für hijan, wozu ich gleich be-

merken will, dass unser Zeichen wohl auch den Lautwert Jam,
infolge der Lautveränderung der Sprache halber, bekommen haben

mag. — Man vergleiche das Bit-hilani.

ptlam ist gleich dem pelam in Mal-Amir, für dessen Sprache

ich den Übergang von i in e — ohne dass wir bisher wüssten,

nach welchem Gesetze, d. h. in welchen Fällen — bereits in meinen

El. St. aus anderem Grunde erschlossen habe, vgl. meine Umschrift

und die Tafel hinsichtlich des Zeichens ne.

Lamha-lahu
,

das wohl als Lauha-lau(tu (vgl. Laga-laga als

Landesname, Latpula und Ijahuratil als Götternamen, auch glaube

ich mich einer Gottheit Lamga zu entsinnen), ist Göttername, zu

dessen Bildung man wohl an Humhurnmu (vgl. IV R 45 [52] N. 2

den Umhu-luma-h) erinnern darf.

lam alleinstehend und mit Pluralzeichen in Mal-Amir ist höchst

unsicher; in 1 ,
3 dürfte pe-lam

,
in II, 22 (am Ende) überhaupt

kein lam stehen ; vor MES ist das Zeichen Ideogramm.

salam , rulam
,

kulant , dazu leilam als Spielform (mit oder

ohne wagrechtem Keil in S-N. C. 11 u. 13) machen eine Lesung el

unmöglich; auch ci/an (yrx), der Tempel, das ebenfalls mit und

ohne wagrechtem Keil vorkommt, scheint in Mal-Amir durch ii-lam

(lies: ii-jan) vertreten zu sein. So möchte ich denn vermuten,

dass auch lijan ein Gebäude sei. Damit will ich nicht sagen.

1) Vgl. nordisch: Her btir en bonde.
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dass es kein Ortsname sei
,
denn das Lijanirra lind Lijan lahn-

hra sprechen dafür zu deutlich. Nur glaube ich, der Ortsname

habe wohl in voller Form Lijan- Riiara gelautet, zu Lijan ab-

gekürzt in Texten, in denen von Riia die Rede war, zu Riiar

abgekürzt, wenn es die geographische Unterscheidung von anderen

Lijanen galt. Riiar spiegelt sich noch im späteren Riiehr
,

der

Vorgängerin von Huiehr. Damit wissen wir freilich noch immer
nicht, was für ein Gebäude ein lijan ist. [Es scheint mir nicht

ausgeschlossen, dass es sich als li-latn in dem vermeintlichen ie-lam

von Mal-Amir 1,8 verberge.] Das gleiche dürfte aber auch von

‘Ijdn gelten, dem Namen des Schlosses des Abü-Tülib in Nauban-

dakän nach der Angabe des Muqaddast (Schwarz, Iran im Mittel-

alter, S. 34) 1

).

Dass es ein Wort kilam wirklich gegeben hat
,

dafür bürgen

die Namen Kilam-bati und Kilam-cah (El. St. 39).

Nun steht diese Frage nach der Bedeutung des betreffenden

Zeichens in einem gewissen Zusammenhänge mit der Heranziehung

des Rassischen, gegen die sich Fov auf der nächsten Seite

wendet. Auf seine lange Anmerkung will ich hier nur einige Er-

widerungen Vorbringen, hauptsächlich für diejenigen, die der Frage

ein historisches Interesse entgegenbringen, ohne in das Sprachliche

näher eindringen zu können oder zu wollen.

Vorausschieken muss ich
,

dass sich meine Heranziehung des

Rassischen zum elamischen Sprachgebiete nicht auf die Bedeu-
tung der Vokabeln, sondern auf das Gepräge derselben wie auch

der Namen
,

wie auf historisch-geographische Erwägungen
, stützt.

Das Gepräge ist zweifellos elamisch
,
wie wir heute mit aller Be-

stimmtheit sagen können. Meinen Versuch, die Vokabeln selber in

Beziehung zu bekannten elamischen Stämmen zu setzen
,
habe ich

selbst für gewagt gehalten, und daraus kein Hehl gemacht (S. 39).

Lässt sich gegen diesen Versuch etwas stichhaltiges anführen
,

so

werde ich darob keine Elegie singen. Zum mindesten pflegt sich

bei solchen ersten Versuchen später herauszustellen
,

dass in der

Auffassung im Einzelnen alles zu beanstanden ist, selbst wenn alle
Vergleiche auf die richtige Fährte geführt haben. Auch in dieser

Beziehung halte ich meine Vergleiche nicht für unwiderlegbar, aber

immerhin für widerlegenswert. Der Nachweis ungenügender Be-
gründung ist aber keine Widerlegung, dazu gehört der Nachweis
der .Unmöglichkeit“. Wo wären heute Ägyptologie und Reilschrift-

forschung, wenn die ersten Arbeiten nicht den Mut gehabt hätten,

einen Versuch zu wagen? Den Vorwurf maasslosen Vermutens oder

diktatorischen Verfahrens habe ich wohl nicht zu befürchten. Wie
weit der Versuch geglückt ist, wird sich wohl später einmal besser

beurteilen lassen, Foys Einwände aber lehne ich durchweg ab.

1) Zu S. 35 dieses Buches lAirai. 4) sei für das Verhältnis von / zu h

nn Ifnldi und Caldiran, von Ralüle und .falüla erinnert.
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Bei saripu genügt es mir vollkommen
,

dass auch Foy die

Möglichkeit einer Suffixfolge ra + k nicht bestreiten will (sie dürfte

in der That genügend belegt sein *) und ist es indirekt durch

ct/a-ma-k). Darin liegt also kein Einwand. Dass das Elamische

keinen Plural sächlicher Nomina kenne, ist Theorie Foys: wenn
nun ctp ein solcher Plural wäre ? siri und lamte können ganz

anders zu erklären sein. Hier übertreibt Foy die maassvollen Be-

merkungen Heinrich Winklers, der den Gedanken zuerst aussprach

und mit einem „vgl. auch H. Winkler* dafür abgefunden wird

(ZDMG. 52, S. 572). Es ist sehr wohl möglich, dass eine Sprache

mit solcher Veranlagung unter dem Einflüsse der Nachbarspracben
— man denke an die kassische Dynastie in Babel ! — dazu geführt

ward, zunächst auf sinnlich wahrnehmbare Dinge den Pluralbegriff

zu übertragen
;
auch denke man an den wunderlichen Plural laisutum-

pe (— „Leute“) zu taiiutum (= „Volk“, „Heer“). Auch daraus

lässt sich kein Einwand anfertigen. Aber ich muss sogar annehmen,

dass saripu Plural sein könne (obgleich davon im Vokabular nichts

steht), um für meinen Vergleich überhaupt eine Möglichkeit zu

gewinnen. Hier liegt die Schwäche des Vergleiches, was ich gerne

zugebe. Das hängt von der Auffassung des Vokabulars ab. Ich

fasse es so auf, dass links das zu erklärende Wort, z. B. murorum
steht, rechts die Übersetzung „Mauer“, d. b. ohne Rücksicht auf

die Form
,
nur auf die Bedeutung des Stammes. Zu einer Fest-

stellung des „Stammes“ hat sich der Verfertiger eben nicht auf-

geschwungen. Es handelte sich für den Babylonier um kein „Latein“

(Sumerisch), sondern um eine Barbarensprache, und der praktische

Zweck war die Erläuterung kassischer Königsnamen, die man darum
nötig hatte, weil dieselben (zum Teil oder sämtlich ?) auch in baby-

lonischer Übersetzung litterarische Anwendung fanden. Man denke

nur an den König lnSuiinak-iar-ilani ! Oder man vergleiche

ffavimurabt
,
neben welcher Form auch Ammurapi steht

,
mit

Nitngirabi{-bur-ia&) ! Auf einer Seite liegt hier wohl sicher eine

„Volksetymologie“ vor, vielmehr eine politische. Das bisher wenig

berücksichtigte Streben ira alten Vorderasien, jedem das Seine zu

bieten
,

ist wohl der Anlass zu mancher rätselhaft sumerisch-semi-

tischen Inschrift gewesen, hat auch in Susa später manchen wunder-

lichen Text hervorgebracht und trieb seine Blüte im Pahlavt, das

beiden Teilen das Targumanatsexamen ersparte. In der Richtung

dieses Strebens scheinen mir auch die kassischen Syllabare zu liegen.

Die obige Auffassung zu betonen, scheint mir dadurch geboten, dass

sie die Grundlage für mehrere meiner Vergleiche ist. Das gilt

z. B. für saribu. Im elamischen Texte bin ich zu meiner Auf-

fassung (El. St. S. 37) lange vorher gelangt, ehe ich an eine Heran-

ziehung des Kassischen dachte, und habe heute nichts daran zu

1) 7t. H. durch hutta. ra ,
rili-ra

,
wenn hinter diesen das h abgefallen

ist, sicher durch kutkotorrakki (oder kutkalarrakki, vgl. OI.Z. 1902 8p. 48).

Bd. LVI. 62
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ändern, verwerfe also Foys Erklärung der Stelle nicht darum, weil

sie meinem Versuche entgegensteht.

Dass es ein elamisches Wort ulam gegeben habe
,
muss Foy

wegen seiner Lesung el bestreiten. Seine Erklärung von Bg. II 11

steht aber der Lesung tdam in keiner Weise entgegen, denn ulam-

manni entspricht dem miltu-manna und bedeutet .zuhause*. Vor
ulam steht wieder der wagrechte Keil wie vor kilam in der Stele

des Sutruk-Nahhunte I (Susa) c Z. 11, wie vor u-la-an (in Scbeils

Texten S. 81), das ich nicht für einen geographischen Namen halten

möchte, da die Erwähnung von §ukun und Anian noch auf keine

Anführung weiterer Ländernamen schliessen lässt; dass das Wort
trotzdem Stadtname sein könnte und wohl mit Ulai zusammen-

gehören kann
,

ändert nichts an der Sache. Es handelt sich also

nur um die Bedeutung des kassischen Wortes. Wir wissen zur

Genüge, dass längere Namen abgekürzt gebraucht werden, wie dass

man Götternamen umschreibt (Apile-sarra !). Wenn nun der Ver-

fertiger des Glossars eine Übersetzung vor sich hatte, ,Mär-bil-

riduli-bSl-matiiti“
,

in der das bit-ridüti auch fehlen konnte, daneben

aber einen Namen Sak-ulam-bur-jaif, in dem er das sak (TUR)
als .Sohn des“ las? Dann wäre Sak - ulam Umschreibung des

Götternamens.

Weiter zu eme\ Hier müssen wir an das Vorige anknüpfen,

denn Foy wirft mir vor, dass ich ohne Berücksichtigung dessen

übersetzt habe, was auf UL-HI in Bg. I 50 noch vor appi folgt.

Die Form, die ich (El. St. S. 87) gebraucht habe, zeigt wohl im
Vergleiche mit dem Texte zur Genüge, dass es mir nur auf die

Übersetzung des Relativsatzes ankam, zu dem ich aus dem iranischen

Texte nur noch mdnijam hinzuzog. Die ganze Stelle ist noch so

unklar, dass ich auf näheres Eingehen gern verzichtet habe und
noch heute um so lieber verzichte, als wir doch vielleicht eine

photographische Aufnahme in absehbarer Zeit erwarten dürfen.

Bisher können wir nicht einmal mit Sicherheit sagen
,
ob mänija

überhaupt durch das nur hier belegte kortai wiedergegeben ist;

das hängt davon ab, ob hinter tasiutumna eine Verbalform der

ersten Person steht, und das wäre möglicherweise anzunehmen, auch

wenn toi ganz sicher wäre ; man denke nur an die alten Formen
wie u kusih-Si (Scheil XXIII, 8). Infolgedessen schwankt die Be-

deutung von abäcMris(?) erst recht. Foy wird es mir also wohl

nicht verübeln
,
wenn ich in seinen Ausführungen keinerlei Grund

gegen meine Vergleichung von emi. ema mit kass. eme — .heraus-

gehen“ sehen kann, wobei ich den Ausdruck emaptuita noch auf

alle vorhergehenden Wörter beziehe, nicht nur auf .Wohnung“, ob

dieses nun in kortas oder in Norris UL-HI zu suchen sein mag.

In Dar. Pers. c ulam-mannt- e-ma (= „im Hause seinem-im“)

ist e wie in att-e-ri und puhu-e-ma pron. (poss.) der 8. Person.

In Xerx. Pers. a 11 bedeutet emame .Thorweg*; ob das mit

dem Worte e = .Haus“ zusammenzubringen sei, wissen wir nicht
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Dass ema , ewii in Verbindung mit tu „weg* bedeutet, bestreitet

niemand. Die Vergleichung von ema mit emame fuhrt auf die

Bedeutung „heraus*, um so mehr, als y tu allein nicht „nehmen*
bedeutet. So erschloss ich die Bedeutung „herausgehen lassen*,

ehe ich an das Rassische dachte. In diesem soll nun eme „heraus-

gehen* bedeuten.

Für irgendwie widerlegt kann jedenfalls bisher keiner meiner

Versuche gelten, das kassische Glossar — denn für die übrigen

Sprachreste ist es nicht mehr nötig, die Zugehörigkeit zum Ela-

mischen beweisen zu wollen — in Verbindung mit dem uns be-

kannten elamischen Sprachgute zu bringen. Zu einer Zusammen-
fassung des Ganzen wird die Zeit gekommen sein, wenn die neuen

Funde aus Susa vollständig bekannt und gründlich verarbeitet sein

werden.

Nachtrag. Bei der Korrektur glaube ich nun doch eine

Vermutung über die Bedeutung von lijan nicht länger zurückhalten

zu dürfen.

Nach brieflicher Mitteilung Borks ist in Mal-Amir I, 2 anstatt

des unglaubhaften se in-ri vielmehr li-in-ri zu lesen. Das wird

jetzt durch die Heliogravüre bei Scheil geradezu bestätigt und
darf als sicher gelten, obgleich Scheil bei der alten Umschrift ver-

blieben ist.

Diese Berichtigung hatte mich auf die Lesung li-lam in I, 8

gebracht, die mir heute nach der Heliogravüre kaum minder sicher

erscheint.

Dann spricht Hanne aber hier von einem hjan u-mi, das zwei

Götter gemacht (fiuUa-n-pa)
;
es hat also der König sein hjan wie

die Götter. Ich vermute, dass lijan „Thron* bedeuten werde und
erinnere für „ Lijan Risar * an Tacht-i-mader-i-Suleiman
und so weiter. Eine Bestätigung nach mehreren Richtungen sehe ich

in Scheil N. 47 Z. 4011'.: Suiennt li-lim-e [lies: It-jen-e — „sein

Thron*) cuvki-ir-mani u. s. f.

52*
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Die Ibn el-Kelbi-Handschriften im Escorial. 1
)

Von

C. H. Becker.

Brockelmann berichtet in seiner Litteraturgeschichte *) über

die Wertlosigkeit der Londoner Handschriften von Hiiäm b. Mu-
hammed e 1 - K e 1 b I ’ s grossem genealogischen Werke el-gamhara

fi-l-nasab
,

auch lcit&b el-nasab el-kebir genannt. Die eine

Londoner Handschrift giebt sich als Kopie der im Escorial befind-

lichen. 8
)

Da ihre Untersuchung oder ev. Herausgabe ein fühlbares

Desiderat auszufüllen bestimmt schien, reiste ich Herbst 1900 auf

Veranlassung von Herrn Geheimerat Sachau 4
) nach dem Escorial

mit der Absicht, die Handschrift abzuschreiben. Die Resultate

meiner Untersuchung sind folgende

:

Erstens haben wir hier nicht das Grundwerk vor uns,

sondern eine Bearbeitung, vielleicht die des Ibn Ilablb 5
) (f 245);

jedenfalls wird dessen Arbeit benutzt
:

jlä . . . JU»

-j . . . An einer andern Stelle (S. 453

unten) liest man ^_Jl£=zjS jys Jläj. Ibn el-

Kelbl ist also nicht der Verfasser, sondern bloss eine der Quellen

des vorliegenden Werkes
,

wenn auch wohl die hauptsächliche.

Hisäni und sein Vater Muljammed el-Kelbl sind fortwährend ver-

wechselt; in den Einleitungen der verschiedenen Teile wird noch

der Sohn
,
am Schluss der Vater als Verfasser genannt. Auch im

Text wechseln el-Kelbl und Ibn el-Kelbl regellos. Ob eine Kürzung
des Originals vorliegt, ist schwer zu entscheiden; ich möchte sie

auf Grund einiger Citate annehmen. Diese stammen aus Ibn Duraid’s

kitüb el-isliqäq
,
dem einzigen gedruckten Werke mit grösseren

1) Die folgenden Bemerkungen wurden auf dem XIII. Internat Orienta-

listen-Kongress zu Hamburg vorgetragen.

2) I, 139.

3) Caairi 1693 (Ms. 1698), 265 fol. mit Seitenzählung.

4) Es ist mir eine angenehme Pflicht, genanntem Ilorrn auch hiermit

öffentlich meinen Dank für diese Anregung auszusprechen.

6) Geschichtsschreiber 69.

6) Ms. S. 144.
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Citaten aus Ibn el-Kelbl, das mir zur Verfügung stand. Die Mehr-

zahl der Citate aus der yamhara stimmt mit der Handschrift; 1
)

wenn nur Ibn el-Kelbl ohne Nennung des Werkes citiert wird,

kann man stets an ein anderes seiner zahlreichen Bücher denken.

Von letzteren Citaten habe ich mehrere nicht gefunden; von denen

mit ausdrücklicher Nennung der yamhara ist nur Duraid S. 195
Anm. s viel ausführlicher als Ms. S. 74 (hier fehlen die Verse)

und D. S. 238 Anm. q Z. 4 als Ms. S. 160.*) Es scheint mir über-

haupt wahrscheinlich, dass der Bearbeiter gerade die Verse und
Anekdoten häufig ausgelassen und nur das nakte Namengerüst ge-

geben hat.

Zweitens ist die Handschrift selbst unvollständig: Es fehlen

zunächst die ganzen Mutjar, die doch durch die zu ihnen ge-

hörigen Quraiü von besonderer Wichtigkeit wären; ferner fehlen

die Hadratnaut
;

und andere bedeutende Stämme sind sehr kurz

behandelt. Die Einteilung der Handschrift ist folgende:

Band I:*) Die Nizär b. Ma'add (S. 1—84)

Band II : Die Kahlän b. Sabä (85—360)

Band HI: Die Himjar b. Sabä (361—529).

Diese Einteilung rührt von dem Schreiber her, der z. B. nach

Band I unmittelbar zu den Söhnen Qabt&n's übergeht, sich aber

nach 3 Zeilen besinnt
,

abbricht und nach einer Überschrift von

Neuem anfängt.

Drittens ist die Handschrift als Grundtext für eine Edition

völlig imbrauchbar; auf Schritt und Tritt sind die bekanntesten

Eigennamen verwechselt und entstellt — und das in einem fast

ganz aus Namen bestehenden Werke! Die wenigen Verse und
historischen Angaben sind zudem meist schon bekannt, wie mir

zahlreiche Stichproben ergaben.

Also die Escorialhandschrift der tjamhara ist schlecht, frag-

mentarisch, nicht das Originalwerk sondern ein wohl kürzender

1) Duraid 8. 19G Anm. i Z.* = Ms. 8. 73/71; D. S. 212 Amn. h — Ms.
S. 203 apu; D. 8. 252 Anm. c = Ms. S. 350; D. 8. 288 Anm. o = Ms. 8. 333;
auch D. 293 z, 295 e, g, 296 h, 302 q, 319 s, 322 a stimmen mit Ms.; letzteres

hat jedoch meist die Namen falsch, fu r j. für u. ». w.

2) D. 8. 319 Anm. t stellt um (vgl. Ms. 8. 493).

3) Er beginnt folgendermaßen

:

Oe - f

o“ <Ms [e)
UA£ ^ Dow ^ jj.

LT-1 ' Ja?, j?j] £ „kio yjftj oMl
f.

[•IjOl --

Die Klammern bezeichnen die Kürzungen des gleich zu besprechenden Aus-

zuges. Die durchweg falsche Vokalisierung ist korrigiert.
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Auszug — dies sind die Gründe, die mich bestimmten, von einer

Abschrift und Herausgabe abzusehen.

Trotz allen diesen Mängeln gewinnt man aus der Handschrift

einen Eindruck von der Anlage des berühmten Werkes. Bekannt-

lich giebt der fhrist (S. 97 Z. 23 ff.) eine Übersicht über die Stoß-

ordnung. Diese stimmt nun mit der der Handschrift im grossen

Ganzen überein, so dass darauf verwiesen werden kann. Erst ist

immer die genealogische Anordnung beibebalten, dann folgen unter

der Rubrik » einzelne hervorragende Mitglieder — gerade wie

bei Ibn Duraid, nur dass der genealogische Faden weiter gesponnen

wird und das
^

erst später eintritt. Man könnte aus den Citaten

bei Ibn Duraid den Eindruck gewinnen
,

als ob Ibn el-Kelbl auch

in der yamhara den etymologischen Fragen besondere Aufmerksam-
keit widme; dem ist nicht so, wohl giebt er Namenerklärungen
auch hier, doch mögen die meisten seinen verschiedenen Büchern
über die alqäb entstammen. 1

)

Von seinen Quellen erfahren wir wenig: häutig citiert wird

‘Awäna b. el-Hnkam;

2

) ferner ein gewisser el-Sarqt, wohl der be-

kannte el-§arql b. el-Qatämi. s
)

Die grösste Abweichung von den Wü s t en 1 e 1 d’schen Tabellen

ist mir im Stamme Kelb begegnet, in der Ableitung der Familie

unseres Hilsäni, ‘Abd el-wtidd, von dem Oberstamme Kelb. Wüsten-
feld 4

) leitet die ‘Abd cl-Wudd folgendermaassen von Kelb ab: Kelb-

Iaur-Rufaida-Zeidel-lät-‘Udra-‘Auf-Bekr. Bekr’s Söhne sind ‘Auf

und Kinäna. Des letzteren Sohn ist ‘Auf el-‘Unzuwän der Vater

des ‘Abdel-Wudd und anderer Söhne mit grosser Nachkommen-
schaft. Nach Ibn el-Kelbl hat dieser ‘Unzuwän b. Kinäna nur
wenige Nachkommen, jedenfalls nicht die in den Tabellen s

) ge-

nannten. Letztere stammen nach Ibn el-Kelbl von einem anderen

‘Auf b. Kinäna (nicht dem ‘Unzuwän) her, dessen Vater Kinäna
ein Bruder des Bekr b. ‘Auf b. ‘Udra war. Von ihm stammen
die von Wüstenfeld als Söhne des ‘Unzuwän aufgeführten

‘Abd el-Wudd, ‘Ämir und ‘Amr. Unter den ‘Abd el-Wudd nennt

nun Ibn el-Kelbt auch seinen Vater und sich selber:
. . . , j

I « * -

V ‘ 'j-

•
jA**SLK* 1 woIamJI XJülj

Ein Auszug aus der f/amhara liegt, wie schon Völlers er-

kannt hat,*) in Kairo (Katalog V, 15(5) und zwar giebt er sich als

1) Fihrist 96, 10f.; Ibn Duraid S. 319 Anm. t.

2) Geschichtsschreiber 27.

3) Ib. 23. 4) Tabellen 2. 5) Ib. Z. 26.

6) ZDMQ. 43, S. 117.
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das von 5. Ji. 12740 (VI, 68) genannte Werk des Jäqut

Jl ,j. Die Zuweisung scheint mir zweifelhaft
,
da der Titel

von späterer Hand. Die Anordnung weicht sehr von der der

Escorial Handschrift ab. Die Kürzung ist eine radikale.

Ausser der tjamhara ist nur noch Ihn el-Kelbl’s kitab nasab
el-hail erhalten, das im Escorial 1

) in einer guten, in Cairo*) in

einer sehr schlechten und in Gotha 3
) in einer von mir nicht unter-

suchten Handschrift erhalten ist. Sein Inhalt ist analog dem „ Sport
-

geschichtlichtlichen“ Teil des von Haffner’) publizierten kitab

el-hail des el-Asma‘l. Von einem Stammbaum der Pferde ist bloss

bei den sagenhaften Prototypen
,

wie Zäd el-räkib die Rede
,
von

dem natürlich manche berühmte Pferde der späteren Zeit abstammen
sollten. An der Spitze stehen einige Traditionen über die Herkunft

der Pferde und der Pferdezucht, lauter Sagen von Ismael, David

und Salomo. Dann folgen ca. 150 Namen von Hengsten und Stuten,

die irgendwie einem Dichter als Vorwurf gedient haben. Die be-

treffenden Verse werden angeführt. — Das Werk 5
) liegt uns in

Cairo und im Escorial in der Fassung des Meuhüb al-Gawäliql 3
)

vor, und sind beide Handschriften auch abgesehen davon von ein-

ander abhängig.

Der das kitüb el-hail einschliessende Band der Escorialbibliothek

ist ein Sammelband, 7
) über den ja Derenbourg in seinem Kataloge

berichten wird. Nur so viel sei schon hier bemerkt, dass er einige

kleine Schriften von berühmten Autoren enthält
,

von denen wir

sonst nichts besitzen
;
sämtliche sind von el-Gawällql bearbeitet und

ihm sogar z. T. bisher als eigne Werke zugeschrieben worden; so

Ibn e 1 - A 1

r ä b
I

’s kitüb el-hail
(
fihrist 69 Z. 20) unter dem Titel

k. asvia hail el-‘arab wa-fursünihä bei Brockel mann I, 280,*)

ein Werk nach Art des Kelbl'scben mit vielen gemeinsamen Versen.

Ganz unbekannt war bisher ein kitüb el-amtül des bekannten

Grammatikers Abu faid Mu’arrig el-Sadüsl ,”) das in demselben

Bande vorliegt. 10
) Auch e 1 - M u b arr ad’s kitüb nasab ‘Adnän

wa-Qahtün
(
fihrist 59 Z. 21) ist hier erhalten und anderes mehr.

1) Cftsiri 1700 3 (Cod. 1705). 2) KatnloR VI, 206.

3) Ms. 2078. 4) 8BYVA. 1895.

5) Das Werk soll in C&iro gedruckt werden , und habo ich meine Ab-
schrift der Escorial Handschrift dem Herausgeber zur Kollation überlassen.

6) El-GawallqT hat ja auch andere Werke b. el-Kelbl's überliefert, so das

k. d-aprulm (Well hausen, Skizzen und Vorarbeiten III, 8).

7) Cod. 1705 (Casiri 1700).

8) Die Citato sind hier unrichtig.

9) Brockel mann I, 102.

10)

Von den genannten Werken habe ich Abschrift genommen.
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Zur Siloahinschrift.

Von

A. Fischer.

(’ber mp:n, das sich bekanntlich dreimal auf der Siloah-

inschrift findet (natürlich auch über einige andere cruces dieser

Inschrift, so namentlich den ganzen Passus “issa mi 1
) P'H -D

. . .
. i^'a) kann ich die Akten noch nicht als geschlossen betrachten.

Bekanntlich sieht man allgemein in diesem Worte ein sonst nicht

zu belegendes Substantiv nap: mit Vorgesetztem Artikel. Und wie

stellt man sich zur Bedeutung dieses Substantivs?

Lidzbarski
,
im .Wortschatz“ seines .Handbuchs der nordsemi-

tischen Epigraphik*, S. 825, giebt als Bedeutung von nap: kurzweg
Tunnel. Er übersieht dabei

,
dass diese Bedeutung für die Ver-

bindung nap:n O'ai Z. 3—4 (und am Tage des Tunnels'.'.) schlecht-

hin unzulässig ist. Sie scheint mir aber auch fraglich in dem Satze

nap:n ~ian H’H nn Z. 1 (und f>Igendermnassen verhielt es sich

mit dem Tunnel o. 11 ), denn die folgenden Angaben schildern, wie

1) Dass Blake durch seinen Aufsatz „The Word HIT in the Siloatn In*

scription“ („Oriental Studies . . . of the Johns Hopkins University", roprinted

frora the Journ. of the Araer. Orient. Soc., vol. XXII, First Half, 1901, p. 49 ff

)

das Verständnis dieses Passus gefordert hätte , vermag ich nicht zu behaupten.

Er leitet HIT, das ihm zufolge „evidontly“ dio Bedeutung fusure hat, von der

Wurzel znd ab, für die er im Syrischen und Arabischen die Grundbedeutung
to he narroiv annehmen zu dürfen glaubt. „From such a root the dorivAtion

of a noun meaning fissure is perfectly natural" (p. 63). Ich habe an dieser

Deutung, die Lidzbarski, Epbomeris, Bd. I, S. 310 für „nicht unmöglich" erklärt,

folgendes auszusetzen. Dass HIT Spalt bedeute, ist nicht „evident", sondern

nur möglich. Die für i_\J; angenommene Grundbedeutung eng sein ist

ziemlich problematisch. Noch viel problematischer ist der Bodeutungsübergang

von eng sein zu Sjmlt. (Wenn man etymologisiert, wie Blake es z. T. thut,

kann man auch beweisen , dass „schwarz" „weiss", „krumm" „gerade" bedeutet.

Vgl. z. B. p. 53: „The two bones of the forearm, the radius . . . and the

ulna . are called possibly because they are close togetber, fit into

each othor"! Derartige Etymologien halte ich für blosse Spieleroien.) Bedenk-
lich ist schliesslich vor allem, dass die Wurzel znd im Hebräischen sonst gänz-

lich fehlt.
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bekannt, nicht sowohl den Tunnel oder die Anlage des Tunnels

selbst
,

als vielmehr gewisse
,

in Folge der Schwierigkeit
,

die das

rätselhafte mt darbietet, für uns noch ziemlich undurchsichtige,

Vorgänge
,

die sich abspielten
,

als die von beiden Seiten her sich

einander entgegenarbeitenden Mineure aufeinanderstiessen und so

der letzte Durchbruch des Felsens erfolgen konnte. Vorsichtiger

schreibt Kautzsch, Zeitschrift des Deutschen Palästina -Vereins,

Bd. IV, 267
:
„mp: auf Zeile 4 . . . fordert . . . deut lich die Be-

deutung: „Durchstich* in aktivem Sinn, während es Zeile 1 zuerst

im passiven Sinn (Durchstich — Tunnel), dann aber (in ':n tan)

gleichfalls in aktivem Sinne gebraucht scheint. Ob nach Analogie

von rnp: Aushöhlung mp; zu punktieren ist, oder mp: (so Guthe,

als Feminin zu ap:) lässt sich nicht entscheiden“. Aber dass in

ungekünstelter Prosa ein und dasselbe Wort auf ein und derselben

Zeile in zweifacher Anwendung Vorkommen sollte, halte ich für

ausgeschlossen. Andere Erklärer der Inschrift verwischen den Unter-

schied zwischen dem aktiven und passiven Sinne von mp:. So
Euting und Nöldeke, wenn sie in den Facsimiles of Manuscripts &
Inscriptions der Palaeographical Society

,
Oriental series

,
zu plate

LXXXVII, 1
) in der Übersetzung der Inschrift dreimal schreiben:

„the breaking through* [aktiv!], dazu aber den Kommentar geben

:

„The Arabic and Syriac supply us with Jißj, and g.s; a

hole [passiv!]; so we may vocalise the new word mp: or mp:.
The three missing letters [am Anfang von Z. 1] may have been

r?ti this (ix) the breaking through [auf Deutsch : dies ist das
Durchbrechen !; ist natürlich unmöglich], or rran is completed

,
or

O-a on the dag of*

.

Ferner J. Derenbourg, der Revue des etudes

juives, t. III
,
164 dreimal percement [aktiv!] übersetzt, sich 171

aber folgendermaassen äussert: „mp:rt, qui se trouve trois fois

sur l’inscription, ne designe pas, ä notre avis, le canal tout entier,

quon aurait nomine nbrn (cf. Is. VI, 8)*); car ce mot paratt

s’appliquer ä tout aqueduc, creuse dans une plaine a ciel ouvert,

ou perc ,

5 dans le rocher. La nolcbdh ou nilcbäh de notre texte

se rapporte seulement au trou [passiv !]
final pratique ü travers

les derniöres trois coudies *. Guthe, der Bd. XXXVI dieser

Zeitschrift, S. 731 zwar erklärt: „Die Bedeutung von mp: kann

nicht zweifelhaft sein: ich fasse dieses nomen verbale an allen drei

Stellen, wo es vorkommt, in aktivem Sinne auf: „Durchstechung**,

gleichwohl aber fortfährt: „Die obigen Vorschläge [sc. ntft, rrpn

oder C’3 am Anfang von Z. 1 zu ergänzen] ergeben für den An-

fang die Übersetzungen: „Dieses ist der Durchstich* * [diese

1) Fehlt in der Litteraturübersicht, die Lidzb&raki, Handbuch. 8. 439 zur

Siloahinschrift giebt; bei der peinlichen Accuratesse, mit der Lidzbarski ge-

arbeitet hat, gewiss oin soltener Fall!

2) Natürlich VII, 3

!
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Übersetzung hat doch nur Sinn, wenn .Durchstich* gleichwertig

mit . Durchstichstelle *, .Öffnung“ o. ä. , also im passiven Sinne

steht! Zuletzt auch Blake, der a. a. 0., p. 50 unser Wort mit

„(unnel [passiv!] or cutting through * [aktiv!] übersetzt und p. 51

folgendes bemerkt: .The second word of the inscription, nap:, is

the word for tunnel. It does not occur in Biblical Hebrew, and
bas usually been read nap:, or nap:, or nap:, following the

Aramaic Nap':, ttapiJ, hole, and the Syriac )Aoi *)
,
Perforation.

In post-Biblical Hebrew, however, the form nasp: Perforation

[activ
!] ,

aperture [passiv !] ,
is found

,
alongside of which we have

the Aramaic ttralp: with a similar meaning. 2
) We might, there-

fore, read nap:*.

Mir scheint vor allem eins klar: dass nap:n, wie ich schon

betonte
,
an allen drei Stellen der Inschrift dasselbe besagen muss.

Ebenso klar ergiebt sich aus der Verbindung nap:n C'a Z. 3— 4.

dass ein Verbalabstraktum in ihm enthalten sein muss. Kann dieses

Abstraktum nun die Form nap:, Map:, nap: oder nap: haben?

(so natürlich nur nach masoretischer Aussprache : wie das Hebräische

zu der Zeit, der die Inschrift angehört, also wohl im 8. Jalirh. v. Chr.,

zu Jerusalem wirklich gelautet haben mag, wissen wir ja leider

nicht).

Meines Erachtens nicht! Wenigstens ist mir, was die drei

ersten Bildungen anlangt, keine einzige biblische <ftülä-, qitlä(qatlö)-

oder qotln(qutlfi)-Form bekannt, die diesem na]::, nap: oder nap:

entsprechen
,

d. h. zu einem trans. qatal mit u-Impf. (bezw. bei

Verben med. oder ult gutt. mit o-Impf.) gehören und ein Nomen
der einfachen Handlung darstellen würde. Man vergleiche Abstracta

wie np~^ Gerechtigkeit
,
n':y Demut

,
nba: Gottlosigkeit, nrrx,

rrpyst Geschrei, TV2iz~ Stille, mz" ,c Entsetzen, m~n Schrecken.

nsx“ Bekümmernis, nn:p Erleichterung etc. ;
nff" Furcht, n:-a

Einsicht
,

ntt'p Eifersucht, nN:ia Hass

,

npao Gefangenschaft,

nNttX Durst, n:pj Altem, npbp Ruhe, nbiy Ungerechtigkeit,

nrya Uilfegeschrei etc.; n~nt Reinigung

,

nbpr Schonung, Mit-

leid etc. : nicht ein einziges darunter entspricht den angegebenen

Bedingungen. Kautzsch setzt, wie wir sahen, nap: in Parallele zu

,“pp: Aushöhlung“. Aber dieses Wort steht an keiner der beiden

Stellen
,

an denen es im Alten Testamente erscheint (Ex. 33 ,
22

:

f-ar'iy p-by -Ep 'rairi yisn rpp:a tpnnei -naa naya npn-

Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in eine

1) Blake scheint diese nrnm&ischen Bildungen für Feminin* zu halten!

2) Dazu die Kussnote
:

„Cf. Levy, Neuhebräitchcs und chaldäischt

*

Wörterbuch, vol. 3, pp. 132 b; 133 a“.
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Felsenhöhle stellen etc.; und Jes. 2, 21: ’cypai O'^SPt rni~:3 »iab

3’ybpn um in Felsenhöhlen und in Felsenklüfte zu gehen), als

Verbalabstrakt und Mit schon darum für einen Vergleich mit

rnp: aus; zudem dürfte, nach der nominalen Eigenart von mp:
zu schliessen, der stat. abs. dieses Wortes, der uns ja nicht über-

liefert, sondern aus den statt, constr. rpp: und rvnp5 zu erschlossen

ist, eher rpp: als rnp: (so immer nur nach masoretischer Aus-

sprache!) gelautet haben.

Was aber die Form npp: anlangt, so war es ein Missgriff von

Blake
,
zu ihren Gunsten

,
unter Berufung auf Levy’s Wörterbuch,

das nachbiblische Hebräisch heranzuziehen. Levy’s Werk muss mit

grosser Vorsicht benutzt werden. Die Ausdrücke n3*ip:, fipjiOE, novn
in den Verbindungen tJOin raipt, mansn npioc, bi 3Xrn novn
(sämtlich Chull. III) sind keine Verbalabstracta, wie Levy will, der

diese Verbindungen übersetzt: .das Durchlöchertsein des Schlundes,

infolge dessen das Tier nicht gegessen werden darf*, „das Gespalten-

sein der Gurgel“, „die Derusa (das Treten) des Wolfs“ etc., sondern

einfache Pnrticipia pass, im Femininum. Die richtige Auffassung

zeigt M. Jastrow in seinem „Dictionary of the Targumim etc.“,

das zu asm die Übersetzung enthält: an animal knoum to have
been attacked by a beast trr bird of prey ,

zu 3Sin asiTi an
animal saved from the attack of a wolf, zu mips an animal

found to have a vital organ perforaled etc. In der von Levy
gleichfalls unter rnsp: mitgeteilten Verbindung iraip: rvo Pes. VII

aber (von Levy richtig übersetzt: „die Stelle am Tiere, wo es

durchlöchert ist, d. h. der After“) liegt gar kein “3tp: vor, sondern

offenbar die Bildung 7121p:. 1

) Eine nachbiblische Form noip: mit

der Bedeutung Perforation
,
aperture, wie Blake sie annimmt, existiert

also nicht.

Eher könnte man zu Gunsten von Top: biblische ^ö/a-Bildungen

wie rrvnp, npxp, nxop, Pinie“:, mio? ins Feld führen, die sämt-

lich zu trans. qätal mit u- (bezw. a-)Impf. gehören. Indes sinjjl

diese Bildungen nur gering an Zahl und wohl ausnahmslos jüngeren

Alters, auch drücken sie nicht mehr die einfache Handlung aus,“

sondern sind zu Substantiven mit besonderen Inhaltswerten
,

z. T.

sogar zu Concretis geworden (vgl. 7Pi3p = Begräbnis
,

Grab,

npir = Guss, HS3p = Sammlung, Haufe, riNicn = Heilmittel,

rnio? = Gründung). Ich würde daher nicht wagen, auf unserer

Inschrift n3p:v zu lesen.

Die Verbalabstracta, die im älteren Hebräisch für Verba trans.

der Form qätal mit tt- (bezw. a-)Impf. vorzugsweise in Betracht

1) Dies ist auch die Ansicht von Herrn Israel Isar Knhan, den ich

betreffs dieser Stello befragte.
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kommen, zeigen die Formen bup, b;;p und nbup; vgl. ba]3 Morden,

a"in Morden
,
Würgen

,
q« Schlag, Hage, yj: Schlag (yj: ist aller-

dings möglicherweise nur sekundär trans.), ya: Pflanzen-, qos Ein-

sammeln, qpi Abschlagen, poy Bedrückung-, rnpE Aufsicht,

Musterung
, na;n Einweihung, übte Einlösung etc. Aber ab-

gesehen davon, dass die Schemata bap und bap schon ihrer Form
wegen für nap:rt nicht in Betracht kommen können, drücken diese

drei Bildungen, zum mindesten aber bap und nbpp, ähnlich wie

nbiap, nicht mehr die einfache Handlung aus, sondern sind Sub-

stantive mit Intensiv- oder Iterativbedeutung oder mit speciellen

Inhaltswerten geworden. Man würde also auf unserer Inschrift

auch nicht Itapin lesen dürfen. Damit aber ist, soviel ich sehe,

die Zahl der Möglichkeiten, die die Aussprache unseres nap: zu-

lassen würde, erschöpft.

M. E. sollte man in mptfi hinter O'a überhaupt kein Verbal-

nomen mit Vorgesetztem Artikel erwarten, denn Wendungen wie
am Tage des Durchstichs, on the dag of the breaking through,

au jour du percement o. u. sind nicht althebräisch, sondern modern

-

europäisch gedacht. Althebräisch musste man dafür sagen: „am
Tage da man (den Hügel o. ä.) durchstach *, „am Tage da (der
Hügel) durchstochen wurde “ o. ä. Und damit kommt man
von selbst zu der Lesung: rapsn a^a.

Diese Lesung hat sich mir bereits aufgedrängt
, als ich vor

17 Jahren als Student die Inschrift zum ersten Male zu Gesicht

bekam, und ich halte sie auch heute noch für die natürlichste. Der
Infinitiv nach ni'3 ist im A. T. überaus häufig: er findet sich ca. 70

mal, während das Verbum finitum darnach im ganzen nur 11 mal*)

steht und zwar meist an Stellen, wo die Masoreten zwar das Per-

fektum bevorzugt haben. wTo an sich aber auch der Infinitiv möglich

wäre-’). Dass auch der Inf. Niph‘al nach ova nichts weniger als

unerhört ist, zeigen folgende Fälle: Gen. 5, 2 cspa“ Bt'2; 21,

8

pns7-nt» bmn ona; Lev. 6, 13, Num. 7, 10. 84 ins nwiqi cra;

Lev. 13, 14 ’n niaa ia nixnn orai; l.Sam. 21, 7 inpbn nva;

Ezech. 28, 13 qsnan oi-a und 43, 18 iniiayn ni’a. Das Nipb.

2p: kommt zwar in der Bedeutung durchbohrt
,
durchbrochen werden

im A. T. nicht vor; aber die Mischna hat es in dieser Bedeutung,

und da ap: durchbohrt werden das regelrechte Passiv eines offen-

bar auf jeder Stufe des Hebräischen viel gebrauchten ap: durch-

bohren darstellt, hat es aller Wahrscheinlichkeit nach auch dem
Althebräischen angehört. Ja, wenn nicht alles trügt, findet es sich

1) Ex. 6, 28; Lev. 7, 35: Num. 3, I; Deut. 4, 15; 2. Sam. 22, 1 = Ps. 18, 1;

Zach. 8. 9; Ps. 50, 10; 102, 3; 138, 3 und Tbr. 3, 57.

2) Ex. 6, 28 ;
Lev. 7, 35; Num. 3, 1; Deut. 4, 15; 2. Sam. 22, 1 = Ps. 18, 1.
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auf unserer Inschrift selbst in einer Form
,

die
,
im Gegensatz zu

dem mehrdeutigen nnp:n, nur eine einzige Auffassung zulässt

Lidzbarski hat hier nämlich auf Z. 2 hinter dem Wortanfang . . :nb
noch den Kopf eines p erkannt und folgert demgemäss: „Es ist

also [a]p:nb zu lesen* (Ephemeris, Bd. I, 53), Diese Lesung, die

übrigens schon vor Jahren Marti conjiciert hat (s. ZDPV.
,
Bd. V,

211), hat Kautzsch, Anhang zur 27. Aufl. von Gesenius' Grammatik,
acceptiert und auch mir scheint sie durchaus angemessen. Ich

brauche kaum hervorzuheben, dass dieses aptnb, seine Richtigkeit

vorausgesetzt, für meine Auffassung von rraptrt auch sonst schwer
ins Gewicht fällt.

Wie in der Verbindung naptn D'3, so ist auch auf Z. 1 der

Inschrift die Lesung naptn, rein grammatisch genommen, durchaus

am Platze. Schwierigkeiten erheben sich erst bei der Beantwortung
der natürlich unvermeidlichen Frage: „Und wo ist das Substantiv,

auf das sich das Suffix von mp:rt zurückbezieht?“ Ist die In-

schrift nämlich, wie ihre Interpreten fast ausnahmslos angenommen
haben

,
so wie sie uns vorliegt im wesentlichen vollständig

,
d. h.

bilden die uns mehr oder minder unversehrt erhaltenen sechs Zeilen

ein abgeschlossenes Ganzes, dann ist natürlich für ein derartiges

Substantiv kein Raum auf ihr. Die Richtigkeit jener Annahme
scheint mir aber durchaus noch nicht ausgemacht. Die uns vor-

liegenden sechs Zeilen haben nämlich ein recht befremdliches

Aussehen. Ihr Inhalt lautet wesentlich anders als man bei einer

derartigen Bauinschrift erwarten sollte, und erweckt vor allem den

Eindruck des Unfertigen
,
Fragmentarischen. Man vergleiche zum

Unterschiede die von Lidzbarski S. 162 f. seines „Handbuchs“ nam-
haft gemachten Bau- und Steinmetzinschriften oder, um speziell

W'asseranlagen
,

freilich dann auf nichtsemitischem Gebiete
,
zu be-

rücksichtigen, die von Wilmanns in seinen „Exempla inscriptionum

Latinarum“, tom. I, unter der Rubrik „Aquaeductus“ (p. 236 ff.)

oder auch die von Lanciani in seiner umfangreichen Abhandlung
„Topografia di Roma antica. I commentarii di Frontino intorno

le acque e gli aquedotti. Silloge epigrafica aquaria“ (Atti della

R. Accademia dei Lincei, Ser. III, Memorie d. cl. di sc. mor., stör,

e filol.
,

vol. IV, p. 215 ff.) zusammengestellten Inschriften. Diese

äussern sich sämtlich
,

wie man zu erwarten berechtigt ist
,

vor

allem darüber, von wem, wann und zu welchem Zwecke die be-

treffenden Bauten oder Anlagen ausgeführt worden sind. Unsere

Inschrift aber schweigt hiervon vollständig. Dazu kommt, dass es

bisher noch niemand gelungen ist, für die kleine Lücke zu Beginn
der ersten Zeile eine Ergänzung vorzuschlagen

,
die der Inschrift

einen ansprechenden Anfang geben würde. Man hat früher ritt,

0*3, m:r, in, nk, er und yp dafür in Vorschlag gebracht. Aber

von diesen Vorschlägen scheitern die drei ersten schon daran, dass

der zur Verfügung stehende Raum allem Anschein nach nur für
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zwei Buchstaben ausreicht (vgl. Guthe, diese Zeitsehr., Bd. XXXVI,
729. 731 etc.), und die vier letzten erweisen sich teils aus sprach-

lichen, teils aus inneren Gründen als unmöglich oder doch im höchsten

Grade unwahrscheinlich. Blake, a. a. 0., p. 51 und ebenso jetzt Kautzsch

(Anhang zur 27. Aufl. seiner hebr. Gramm.) ergänzen cr>. Welchen
Zweck konnte aber der so gewonnene Satz rtaprn cn haben ?

Dass der Durchstich vollendet war, sah ja jeder. Stünde ein

Datum hinter rtaprrr, würde man die Wendung rnp:n on begreif-

lich linden. Aber ein blosses Vollendet ist der Durchbruch scheint

mir recht überflüssig. Die Formel “icon nb®:i on am Ende jüdischer

Handschriften, die Kautzsch früher (ZDPV., Bd. V, 207) zu Gunsten
der Lesung mp:n rren ins Feld geführt hat, beweist nichts da-

gegen, denn bei Handschriften ist der Abschluss nicht wie bei dem
Durchstich eines Tunnels stets ohne weiteres ersichtlich und daher

eine derartige Schlussformel wohl am Platze (ganz zu schweigen

davon, dass diese Formel m. W. erst ziemlich spät auftritt).

Gildemeister hat deshalb vor 20 Jahren mit Recht Kautzsch

gegenüber die Vollständigkeit der Inschrift mit folgenden Worten
angezweifelt

:
.Aber etwas auffälliges hat die Form der Inschrift

doch. Mag man [am Anfang] ergänzen was man will .... man
hat das Gefühl, dass dies nicht allein gesagt werden konnte, und
dass oben eine Inschrift zu suchen ist, deren Ergänzung diese bildet,

worin aber das andere, wichtigere gesagt war“ (ZDPV., Bd. V, 207).

Auch Kautzsch hat sich der Erkenntnis nicht verschlossen, dass der

Tenor der Inschrift recht befremdet (a. a. 0., Bd. IV, 268 f.
:
.Rekapi-

tulieren wir nun die Ausbeute der Entzifferung, so ist dieselbe in

historischer oder topographischer Beziehung fast Null Von
einem Namen oder einer Datierung nirgends eine Spur ...*). Er
kommt aber zu einem anderen Schlüsse als Gildemeister, nämlich

dem, dass .die Anfertigung der Inschrift nicht eine officiell an-

geordnete, sondern das Privatvergnügen eines dabei beteiligten ge-

wesen ist“. Ihm stimmt Guthe (diese Zeitschr., Bd. XXXVI, 745)

zu, und ähnlich äussem sich Euting und Nöldeke (a. a. 0.: .The
inscription is merely the private record of the workmen,
and has no official character whatever; otherwise it would have

been .... very differently worded“). Aber ihre Annahme scheint

mir ein reiner Notbehelf
;
wenigstens möchte ich bei uns den Mineur

sehen
,

der nach Beendigung eines schweren Stückes Arbeit ledig-

lich zu seinem Privatvergnügen an einer nichts weniger als bequemen
Stelle in sorgfältigen, grossen Buchstaben eine Inschrift in spröden

Kalkstein meisselte, die — nichts ganzes und nichts halbes besagt

und vor allem von seiner eigenen Person völlig schweigt. Mir

scheint die Inschrift nur als Teil, und zwar wohl als der Schluss-

teil, einer grösseren Inschrift bezw. als Fortsetzung eines Gegenstücks

zu ihr verständlich. Guthe (ZDPV., Bd. IV, 257) schreibt nun
freilich: .Über die Inschrifttafel im allgemeinen füge ich noch

folgendes hinzu. Die Glättung des Felsens erstreckt sich über eine
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Fläche von ziemlich genau 70 cm ira Quadrat. Die Inschrift

befindet sich nur auf der unteren Hälfte. Es ist mir durchaus
unwahrscheinlich, dass jemals auf der oberen Fläche
noch Buchstaben gestanden haben sollten. 1

) Einige

Risse sehen freilich bisweilen so aus, als ob sie Reste einer Buch-

stabenform seien. Indessen ist der Stein oben viel unebener und
löcherichter als unten. Dieser Unterschied wird in der ursprüng-

lichen Beschaffenheit dieser Stelle des Felsens seinen Grund haben.

Man brachte die Inschrift nur auf der unteren Fläche an, weil sich

die obere nicht dazu eignete*, und Kautzsch (ebend., Bd. V, 207)

erklärt auf die mitgeteilte Äusserung Gildemeisters hin
:
„An eifrigem

Suchen nach einer korrespondierenden Inschrift am oberen Eingang

des Tunnels hat es nicht gefehlt
;
leider blieb dasselbe ohne Erfolg“.

Aber ich würde es nicht wagen, daraufhin die Möglichkeit, dass einst

doch noch ein anderes Stück der Inschrift in dem Tunnel existiert

habe, schlechthin in Abrede zu stellen. Das Reich der Zufälle und
Überraschungen, die sich aller Logik entziehen, ist — wie freilich

viele Gelehrte verkennen
,

die sich mit antiquarischen Dingen be-

schäftigen und die sich gerieren, als könnten sie das Gras, das

einst vor Jahrtausenden eine warme Frühlingssonne aus dem Erd-

boden gelockt hat, noch heute wachsen hören — unendlich gross. Und
so könnte sehr wohl in einem Tunnel

,
der jetzt über 2600 Jahre

alt sein dürfte, ein Teil einer Inschrift, die sich auf die Entstehung

dieses Tunnels bezieht, einem geschichtlichen Ereignis oder einem

Naturprozesse zum Opfer gefallen sein, deren Spuren sich verwischt

haben und die sich deshalb dauernd unserer Kenntnis entziehen.

Wahrscheinlicher freilich scheint mir eine andere Annahme,

nämlich die, dass unsere sechs Zeilen zu einer Inschrift
gehören, die unvollendet geblieben ist. Ein äusseres

Indicium für diese Annahme sehe ich in dem Umstande, dass die vor-

handenen Schriftzeichen, wie wir soeben von Guthe gehört haben, nur

die untere Hälfte der künstlich geglätteten Steinfläche bedecken ; die

obere Hälfte war also wohl für den Anfang der Inschrift bestimmt, der

indes nicht zur Ausführung gelangt ist. Voraussetzung würde dabei

sein
,

dass der Steinmetz mit seiner Arbeit unten angefangen hat.

Aber diese Voraussetzung scheint mir in keiner Weise gewagt. Der
Steinmetz hat sich natürlich

,
genau so wie es unsere Steinmetzen

in solchen Fällen machen
,

die Inschrift , ehe er sie auszumeisseln

begann, irgendwie auf dem geglätteten Stein vorgezeichnet. Sollte

diese Behauptung noch eines besonderen Beweises bedürfen, so

würde man einen solchen in der Symmetrie und Schönheit der uns

erhaltenen Schriftzeichen sehen können (vgl. Guthe, diese Zeitschr.,

Bd. XXXVI, S. 729: „danach lassen sich die fehlenden Zeichen un-

gefähr berechnen, zumal da der Raum, den die gleichen erhabenen

Buchstaben in die Breite einnehmen, wenig von einander differiert,

1) Von mir gasporrt.
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mehrere Male sogar ganz auffallend übereinstimmt“ 1
)).

An welcher Stelle der Steinmetz dann zu meissein begann, ob oben,

unten oder in der Mitte, war an sich gleicbgiltig und konnte nur
durch Nebenumstände bedingt werden. Dass er, wie ich vermute,

unten begann
,

dürfte sich daraus erklären
,

dass ihm die untere

Hälfte der geglätteten Fläche ungefähr in Augenhöhe gelegen haben

muss 2
) und damit am bequemsten zugänglich war. 8

)

Über die Ursache, die, die Richtigkeit meiner Annahme voraus-

gesetzt, die Vollendung der Inschrift verhindert haben würde, lassen

sich natürlich nur Vermutungen aufstellen. Nach Guthe (s. oben
und diese Zeitschr., Bd. XXXVI, 728) ist die obere Hälfte unserer

Inschrifttafel viel spröder und rissiger als die untere. Er findet

in diesem Umstande die Erklärung dafür, dass die Inschrift nicht,

wie man erwarten sollte, oben, sondern unten eingemeisselt worden
sei. Mit demselben Rechte würde man damit motivieren können,

dass der Steinmetz, nachdem er die sechs untersten Zeilen der von
mir angenommenen grösseren Inschrift ausgeführt hatte

,
die Fort-

setzung seines Werkes, wenigstens an dieser Stelle, aufgab. Aber
ich kann mir nicht recht denken, dass ein geübter Steinmetz —
und mit einem solchen haben wir es doch offenbar zu thun — eine

grössere Fläche harten Kalkgesteins mühsam geglättet haben sollte,

ohne sich vorher von ihrer Brauchbarkeit für seine Zwecke sorg-

fältig zu überzeugen. Man wird sich deshalb besser nach einer

andern Erklärung dafür umsehen, dass die Inschrift nicht vollendet

worden ist, und könnte diese in einem Thron- oder Ministerwechsel

oder, falls die Inschrift nicht officiell, sondern nur von dem Ingenieur,

der die Anlage des Tunnels geleitet, angeordnet gewesen sein sollte,

auch in dem Tode oder der Amtsentsetzung des letzteren finden.

Unternehmungen grösseren Stils, selbst wenn sie dem öffentlichen

Wohle dienten, namentlich auch Bauten, haben im Orient jederzeit

in weit höherem Grade als bei uns einen persönlichen Charakter

getragen. So erklärt es sich, dass Paläste, Moscheen, Strassen,

Wasseranlagen etc. nach dem Tode oder Sturze ihrer Begründer
von deren Nachfolgern oder Erben oft unvollendet gelassen worden
sind. Das bestimmende Motiv für letztere war dabei meist nur
Gleichgültigkeit

,
Gleichgültigkeit gegenüber allem

,
was nicht der

1) Ebenfalls von mir gesperrt.

2) Vgl. Gutbe, ZDPV., Bd. IV, 254
:
„Aber durch meine Arbeiten ist der

ursprüngliche Felsboden des Kanals nicht festgestellt worden. Wie hoch Schlamm
und Steine ihn bedecken, ist noch ganz unbestimmt. Aber gelingt es, wie oben
gesagt, das Wasser wieder unmittelbar über den Felsen fliessen zu lassen, so

wird die Inschrift wahrscheinlich in die Höhenlage der Augen kommen und

man wird sie stehend besichtigen können“.

3) Dass die Geschichte der Epigraphik auch andere Inschriften kennt, die

unvollendet geblieben sind, zeigt z. B. der Abschnitt „Tituli imperfecti“ in

E. Hübner’s „Exempla scrlpturae epigraphicae Latinae a Caesaris dictatoris morte

ad aetatem Justiniani“, p. XL1I, eine Stelle, auf die mich mein Kollege Gar dt«

hausen aufmerksam machte.
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eigene Wille und Entschluss ins Dasein gerufen hatte. Gelegent-

lich freilich spielten dabei auch Feindschaft und Eifersucht mit.

Verhältnisse dieser Art könnten auch für unsere Inschrift verhängnis-

voll geworden sein. Freilich könnte auch ein Krieg, eine Seuche

oder irgend eine andere
,
ganz zufällige und deshalb unserer Er-

kenntnis entzogene, Ursache die Vollendung der Inschrift verhindert

haben.

Wie dem auch sei, in der fehlenden ersten Hälfte der Inschrift

denke ich mir das Substantiv
,
auf das sich das Suffix von mp:n

zurückbezieht. Dieses Substantiv dürfte rtxas oder sonst ein auf

den Hügel oder das Gestein
,
durch das der Tunnel gehauen ist,

bezügliches Wort gewesen sein. Wollte man an rtbxn oder ein

sinnverwandtes Substantiv denken, so würde man annehmen müssen,

dass mit einem Aceusativ des Resultats konstruiert werden
T .

konnte, was erst zu beweisen wäre.

Berichtigung.

In LVI, 67 nannte ich auch Herrn Prof. Jensen als Vertreter

der Ansicht, Asurb. Cyl. B Col. V, 5 ff. beziehe sich auf eine eigent-

liche Finsternis. Dies' ist dahin richtig zu stellen, dass in KB II, 249
das Wort attalü allerdings mit .Finsternis“ übersetzt, aber durch
ein „?* zugleich der Zweifel an deren astronomischem Charakter

ausgedrückt ist.

S. 64, Z. 17 ist MAff gegen EN zu vertauschen.

Valkenberg (Holland). F. X. Kn gl er.

Bd. LVI. 53
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Anzeigen.

fiUments de Sanaerit Classique par Victor Henry. Paris

1902. XVI, 284, 8°.

Diese neuste Sanskritgrammatik
,

die der Verfasser selbst als

eine Art* Vorbereitung auf Bergaigne’s Manuel Sanscrit betrachtet

wissen will, zeigt abermals, wie schwierig es ist, den Stoff schul-

miissig zu bearbeiten. So wünschenswert es sein muss, und so

förderlich es für den Schüler ist, wenn er sich bei Zeiten daran

gewöhnt, aus seinem Idiome in das Sanskrit zu übersetzen, so muss
doch betont werden, dass Stenzler's Elementarbuch immer noch der
zuverlässigste Führer ist und am sichersten das Ziel erreichen hilft.

Bühl er, der nach seiner eignen Angabe mit der im Leitfaden
beliebten Methode gute Erfolge erzielt hat, zerstückelt den Stoff

dermaassen
,

dass man keinen sicheren überblick über das Ganze

gewinnen kann. Das habe ich von verschiedenen Seiten bestätigen

hören, und meine Versuche, Bühler’s Buch den Vorlesungen zu

Grunde zu legen
,

sind gänzlich missglückt. — Henry vermeidet

es nun freilich, Zusammengehöriges auseinander zu reisscn
;
aber auch

seine Methode giebt mir zu Bedenken Veranlassung. Ich halte vor

allem seine Übungsstücke ohne Ausnahme für viel zu schwer,

namentlich im Hinblick darauf, dass Henry auch für den Autodidakten

geschrieben hat. So ist es für den Anfänger nicht ermutigend,

wenn ihm in n° 25 aufgegeben wird, Zusammensetzungen wie ta-

traiva
,
katheyam

,
vetülenoktam etc. aufzulösen

,
während er doch

von Grammatik auch nicht die leiseste Ahnung hat. „Le meilleur

conseil ä lui donner, c’est d’etablir toutes les possibilites*. Das

kann nur dazu beitragen, in ihm das Gefühl der Unsicherheit zu

verstärken, was wohl einen jeden Anfänger im Sanskrit beschleicht

Noch schlimmer ist n° 46; und wer ist ohne Kenntnis der Grammatik
imstande, die Übung 74 auch nur annähernd richtig zu absolvieren?

Wie tadanantaram, dvitiyastatraiva
,
kasmimäcinnagare

,
nispädi-

tamäsanam etc. etc. abteilen? Ferner n ,J 47: da soll der Anfänger

wissen, dass yävan märge für yävat märge steht ! Über die Kräfte

eines Genies sogar gehen die Anforderungen
,

die z. B. in n° 109
und 110 gestellt werden. Hier wird mit allen möglichen Verbal-

fonnen hantiert
,
wiewohl erst die Stämme auf n und <Z behandelt
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sind. Allerdings werden diese Formen in den Erläuterungen ge-

geben
;

aber wird dadurch das Übersetzen nicht 7,u einer öden

PÜasterarbeit ? Und wenn dabei portait mit abharat [!], a sejourne

mit avasat, delivra mit muntoca
,

j’ui vu mit adar<;am wieder-

gegeben wird, so ist das für einen denkenden Schüler, um den

allein es sich hier handeln kann, eine neue Quelle von Verblüffungen.

In n° 191 wird die Aufgabe gestellt, „dans les phrases oü cela

paraltra possible
,

substituer la tournurc passive (tenoktnm) 4 la

tournure active (sa uväca)*!! Dabei ist das Verbum noch gar

nicht gelernt worden!! In n° 245 sind Formen wie bhavütyati
,

yamayasi,jhätah, kptvä, Komposita wie hutavahajvüläsamam gänz-

lich unbekannt! Desgleichen vadhyu
,
vilaynä in n° 252. Von

derartigen Formen wimmeln die Übungsstücke, die nach meinem
Dafürhniten viel zu früh auftreten und dem Schüler eitel Mühe
und Not unnützerweise bereiten.

Was die eigentliche Grammatik betrifft, so habe ich mir dazu

folgende Notizen gemacht: In n° 6 hätte der Jihvämüllya und
Upadhmänfya erwähnt werden können. Dass f statt des i ver-

wendet wird, soll nur erwähnt werden. In 19 hätte yuna und

vrddhi besprochen werden sollen; es geschieht erst in 78. In 48

vermisst der Autodidakt schmerzlich eine Erklärung der Form

havihpu. Zu 69 ist zu erinnern
,

dass etc nicht k, sondern ka

bedeutet. In 70 fehlt W

.

79, t ist pat (yuna) zu streichen.

n° 104: „Les thömes en -<t sont tous feminins“ stimmt doch nicht

ganz, ebenso 105, 10fr. Viel zu kurz geraten ist 129, s. Die

n° 146/148 stehen an falscher Stelle. In der Konjugation vermisst

man die so praktische Einteilung in I. und II. Konjugation. Unter

den Endungen fehlt ante
;
den Reigen beginnt dvis ! ! duiddhve hätte

erklärt werden müssen; statt dessen folgt die Aufforderung, duh
zu konjugieren ! Nach 234, i b soll yrabh jayräha bilden

;
für den

Autodidakten musste da eine Erläuterung gegeben werden
; oder

warum die Wurzel nicht yrah ansetzen? Zu 234, 3 vermisst man
einen Hinweis auf 81 (

sampraaäranu). 237, s ist doch zu mechanisch

!

In 255 fehlt anta, in 256 äthcim ätäm; in 261 die Erklärung von
adviddhvam. 295, * (

dadyät
,
dadita) zu mechanisch : besser wäre

der Hinweis auf die Stammabstufung. 296 steht bhareyur statt

bibhryur
,
wie denn Henry bei dieser Wurzel überhaupt eine aus-

gesprochene Vorliebe für bhar bharämi hat. 311, 2 fehlt der Imp.

von dha
;
Formen wie z. B. dhaltam ergeben sich doch nicht von

selbst! 311, 4 muss es statt *JffI*l heissen. Zu 313
,

1

fehlt die Besprechung des dort gänzlich unverständlichen asti. 331
müsste man von ruh nach den dortigen Angaben die Unform

bilden. Zu pidhaya in n° 354 wäre eine Anmerkung
erwünscht. Der Vokativ ist stets ohne Rücksicht auf die aamdhi-
Regeln behandelt, was den Anfänger irre machen muss; z. B.

prepthin candana°. Auf das schwierige Stück aus dem Mudrü-

53*
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räksasa folgt übrigens Nalopäkhyäna III, 1/13 und 14/25, was
natürlich ein Rückschritt ist.

An Druckfehlern habe ich gefunden: 112 st. *ifa-

»sh-, 113 srrarr* st. arniTR:; 167 *rar<T st. 223

st. 227, 8
0
55

#
st.

; 245, s «fq'PlTT st. °*nrpiÜ

;

272 Jl* st. und STOW St. TTftTH: 310 besser fSrjT st.

fä^; 362,9 st, mfavH In n° 15 würde ich dhavalc

grlic und 302, « garbhcid st. garbham lesen.

Alle diese Ausstellungen sollen sich aber keineswegs zu einem

Verdammungsurteile verdichten; im Gegenteil: die „modestes pages‘,

wie Henry sein Buch nennt, verdienen alle Anerkennung; sie sind

in Wahrheit „un dur travail“ und werden ohne Zweifel dem
Schüler von grossem Nutzen sein, wenn man nur die Vorsicht ge-

braucht, die Übungsstücke einstweilen zu übergehen und sie erst

im dritten Semester etwa zur Repetition verwendet. Wer diese

harte Schule dann mit Erfolg durchgemacht hat, darf gewiss sein,

vom Sanskrit schon recht viel zu verstehen.

Richard Schmidt.
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